
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.com/books?id=X-PlAAAAMAAJ&hl=de




^x

,^'"'

/5«Z^

M >^!ü!

l l ! ! ! l >

,',^'

!<ll^5

,"

^G"I?^X

^^^>u

'^, , ^7^^>

^ "'.

v<l'

/ . ^ >>x

s^.
^<^

.











Oege/l^

^/

Wochenschrift

für

itertttur. HnnZt unll öffentlicheZ I.eben.

Herausgegeben

von

aulFindau.

Elfter Sand.

Verlag von Georg ZtilKe.

32 Louisen-Straße.



184282

>3-^^1 c^

Diuil «»n N. G, Teubüli in Leipzig,



K e g i st e r.

Elfter

1. Polnische Aufsätze.

Allgemeines. ^,

Nölleirechtliche Bliese. Von Bluntschli. IN 1?

Die christlichen Arier und die mohammedanischen Turanier. Von

Karl Blind 33

Diplomatische Geographil. Von E. Petzet 129

Das Gespenst des Panslavismus, Von Ndsnllnu» 145

Die öffentliche Meinung und die Gelichte, Von Kütn« .... 181

Arbeitslosigkeit und Auswanderung. Von H. Dannenberg . . 19?

Das Kriegsvöllerrecht in dem lussisch - tüllischen Kriege. Von

Bluntschli 35?

Inland.

Die Reichstagswahlen des Iahles 187?. Von W. Wackelnagel 49. 6?

Dei neue Reichstag. Von demselben 81

Zur Frage des gewerblichen Lehrlingswesens. Von Max Bauer 98

Die Presse und der Zeugnißzwang. Von H. N. Oppenheim . . 213

Die „Fiktionen" des Reichskanzlers. Von demselben .... 293

Noch einmal der Zeugnißzwang. Von Paul Kaysei .... 389

Ausland.

Midhat Pasch». Von W(ilhelm) G(oldbaum) 1

Deutsch-sranzösische Federkriege. Von *** L5

Ueber die Ehinesenfrage in Californien, Von LH. Kirchhofs . . 78

Orient und Ausgleichsfrage in Oestreich, Von Walter Rogge .113

Die Processionsiaupe. Von Th. Wenzelburgei 116

I.« är»pß»,u ownc:. Von W. Rüstow 245. 263

Dei Aufstand in Japan. Bon Hsiatioug 261

Chrom! der Olientdinge bis zur Kriegserklärung Rußlands. Von

?o1itieu8 293. 32?

Der politische Ndlatus des Obercommandanten der russischen Donan-

armee 309

Der Regierungswechsel in Frankreich, Von **' 327

Iwan Atsalow »nd das Slawcncomit«. (Lorrespondenz aus St. Peters

burg) 342

Die Zukunft Flanlreichs. Von Leopold Richter 373

Serbien und die russische Nationalpartei, (Brief aus St, Petersburg) 391

Die neue Revolution in Frankreich. Von Leopold Richter . . 405

Briefe aus Paris. Die Physiognomie der Kammern. Von Paul

Lindau 406

2. Volllswirthschaftlichc Iufsiitze.

Socialistische Irrthümer, sociale Wahrheiten. Von A. Samter 229.

247. 298. 311

Vollswirthschaftliche Confusion, Klage und Klärung im deutschen

Reichstage, Von K. Braun-Wiesbaden 27?

3. Vermischte Aufsätze.

Autobiographisches. Von Gottfried Keller. II 7

Friedrich Chlistoph Schlösset. Von Im. Rosen stein . . . 23. 41

Ein amerikanisches Sittenbild. Von N. Edmunds 51

Eine öffentliche Schmach. Von A. Horwicz 59

Ein Austriacismus. Bon F. Mauthnei 75

Noch einmal Giacomo Nntonelli. Von A. von dem Börne . . 77

Das freiwillige Proletariat von Paris. Von G. H 88

Die Palatina im Vatican, Von Bluntschli 9?

Etwas über den „gesunden Menschenverstand". Von M. Schasler 99

» Georg Büchners letzte Tage. Eine Mittheilung von K, E. Franzos 102

, Emile Zola. Von Paul d'Abrest 105

Nirwana. Von Nisi Ka«l» Chattopädhyäya 110

Benedict Spinoza, Von W. Bolin 118. 13«

«Theodor Storm. Von W. Jensen 121

»Ein neuer französischer Dichter: Andrü Theuriet. Von P. Lindau 124

Die Rechtspflege in der gute» alten Zeit. Von W. Gensel . .130

Angola. Ein Stück Eulturgeschichte in Afrika. Von H. Soyaux 148

Ueber Bierverfälschungen und Nierunteisuchungen. Von A. Hosaeus 163

Persönliches über F. Lassalle. Von A. Mühe lburg 164

Aus dem normärzlichen Oestreich. Von K. E, Franzos . . .170

Particularistisches. Von F. Mauthner 171

Geist und Natur. Von E. v. Hartman« 181. 199

»Stephan Milow, ein zeitgenössischer Lyriker. Von F. Kllrnberger 184

»Ein italienischer Satiriker (G, Parini), Von S. Samosch . . 186

Das Urbild der Halsbandgeschichte. Von P. Lindau .... 206

Ein Besuch bei den Cannibalen West-Asrilas. Von O. Lenz 214. 232

Die Diezftiftung. Von H. Lchuchardt 222

Mosenthal. Ein Stammbuchblatt von Fr. Dingelstedt . . 234. 251

Der Glaube an Geistererscheinungen in unserer Zeit. Von Jürgen

Bona Meyer 265. 283

Band.

Seite

Ein Gang nach der Sonnenwarte. Von G. v. Amyntor . . ,317

Lassalle und Freiligrath, Ein biographischer Bei- und Nachtrag. Von

E. Schmidt-Weihenfels 331

Im Lande der Popen. Von W. Goldbaum 343

Der Farbensinn in den verschiedenen Perioden der menschlichen Vnt-

wickelung. Von Hugo Magnus 345

Das Züchtigungsrecht der Lehrer. Von Earl Schulz . . . .36»

Zur Verfälschung der Lebensmittel. Von A. Hosaeus .... 37?

Die Geheimrathstochter. Von Hedwig Dohm 378. 395

4. Literarische Aufsätze,

a. Gedichte.

„Frühe Fahrt." Von Hans Hopsen 84

„Die Wollen." Von N. Petöfi. übersetzt von E. Fest .... 118

„Dich ruft der Lenz," Von A. Traeger 201

„Per Tag verrinnt." Von W. Jensen 216

„Olympiaden." Von H. Lingg 362

„Lebewohl!" (Lord Byron an Ada,) Von W. Jensen .... 378

„Die vereitelte Theilung." Von I, Trojan 408

d. Novellen.

„Der Traum." Von Iwan Turgsnjew, Uebersetzt von P. L. . 4. 20

„Was Vater Alexis erzählt." Von demselben. Uebersetzt von dem

selben . , , 299

o. Essais.

F Dantes Stellung zur römischen Kirche seiner Zeit. Von Karl

Bartsch 134. 151. 166. 184

Deutscher Mondschein. Fragmente einer Mondscheinanthologie. Von

Ioh. Proelh 201

» Moderne italienische Dichter, Von K. v. Thaler 216

F. Strauß als Dichter. Von I. Duboc 236

«^Shakespeares „Macbeth" bei Gervinus und Kreyjsig. Von A.W e i g e r t 362

Phonetische Schwärmer. Von A. Grabow 367

Der Gang nach dem Eisenhammer. Beitrag zur Schillerliteratur.

Von F, Eh. B. Avs'-Lallemant 400

Giuseppe Giusti. Von Siegsried Samosch 409

ä. Literarische Kritik.

„Ran -Wagners Lehrbuch der politischen Oekonomie," Besprochen

von A. Samter 3

„Anast. Grüns literarischer Nachlaß." Bespl, von R. Hamerling 9

> Ueber Alphonse Daudet. (Lesesrüchte I.) Von Hans Hopsen . 11

, „La Fontaine« Fabeln", übersetzt von E, Dohm, illustrirt von Dor<?.

Besprochen von P. Lindau 13

„l'lio Nlkect» ot <ürc>83 »uä Lelü'sitilisktäou in tde vL^ßtadl«

Xill^cloiu", von Eh. Darwin. Besprochen von O. Iacharias 25

„Vorschule zur Aesthetil", von G. Th. Fechner. Besprochen von

M. Variiere 27

„Rauchs Leben" von Frd. und E. Eggeis, 2. Nd. Besprochen von

B. v. Lepel 29

„Unter dem Krnmmstab", epische Dichtung von H. Norbmann. Be

sprochen von W. Goldbaum 36

Uebel Feldinand Fobre. (Lesefrüchte II.) Von Hans Hopfen . 38

Uebet Hector Malot. (Lesefiüchte II.) Von demselben .... 38

„Meine Mifsion bei Pins IX, und Napoleon III.", von Sophie u.

Raucheneggei. Besprochen von Kall Niaun-Wiesbaden . 47

„Almanach bei Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger", von

E. Gettle 4?

„Sturmfluth", Roman von F. Spielhagen. Besprochen von P.

Lindau 53, 72

„Oestreich und Preuße» im Nefteiungstriege", von W, Oncken. Be

sprochen von F 5?

„Gegen den Strom", gesammelte Auffätze von I. Duboc. Besprochen

von K. N. W «2

„Goethe", Vorlesungen von Helman Glimm. Besprochen von

K. Bartsch 69

„Die Juden von Barnow", Novelle von K. E. Franzos. Be

sprochen von O. v. L 78

„II llkulouiero" äi Nnrioo Heins, tilläuiious äi 8. 2suäriui.

Besprochen von E. Engel 86

„Zur Frage des gewerblichen Lehrlingswesens", von Iul. Schulze.

Besprochen von M. Bauer 98

„I^es NouLOn-Narciukit,", p»r Nluil« 2ula. Besprochen von Paul

d'Abreft W4

„Dramaturgische Blätter", herausgegeben von Hammann und Henzen 127

„Denkwürdigkeiten Hardenbergs", herausgegeben von L. Ranke.

Nefvlochen von E. Fliedländei 132



Register.

Eeilt

„Physitalisch-statistifcher Atlas des deutschen Reichs", herausgegeben

von R, Andrse und O. Peschel, Besprochen von K. Brann-

Wiesbaden 142

„Die Weltausstellung in Philadelphia und die deutsche Industrie",

von Friedr. Goldjchmidt. Besprochen von I. G. ... 143

„Eine türtische Reise", von K. Braun-Wiesbaden, 2. Bd. Besprochen

von —le 1L9

„Archäologisches Wörterbuch", von H. Otte, Besprochen von

I. Mähly I?5

> „Der Schandfleck", Roman von L. Anzengruber. Besprochen von

F. Mauthner 204

» „Der falsche Bäumt", Novelle von Ulis. Besprochen von M. Var

iiere 216

„Das Leben Alfred de Mussets", von Paul de Musset. Besprochen

von P. Lindau 224

„Fr. Chopins Leben", von M. Karasowski. Besprochen von E, Nau

mann 22?

,,I^s» NtilluFtzres." ?c>s«ie8 tra,äuit«8 äs <1ivLr3e8 1ittsr»,turL8, p2r

II. ?. Hmisl. Besprochen von W. Rolss 253

„Leben und Willen Frdr. Aug. Freiherrn von Hardenbergs." Be

sprochen von K. B W 259

„Briefe von I. PH. von Wessenberg aus den Jahren 1848—1858

an Isfordinl-Kostnitz." Besprochen vonK. Braun-Wiesbaden 26?

„Dichtungen von Karl Siebet", herausgegeben von Rittelhaus. Be

sprochen von P. Linda« . . . .^ 280

„Die geweiblichen Foitbildungsfchulen Deutschlands", von Nagel . 30?

Kriegslarten 307. 339. 354

„^roi» eoutss", p»,r tt. Plaudert. Besprochen von R. L. ... 315

„Der Kampf um's Recht", von R. von Ihering. Besprochen von

E. von Hartmann 338

^ Neue deutsche Zeitschriften. Besprochen von P. Lindau .... 351

„Sich selbst im Wege", ein Stimmungsbild von Max,. Bern. Be

sprochen von E! Zabel 3?0

„Zur Geschichte der deutschen Gesellen-Verbände im Mittelalter", von

G. Schanz. Besprochen von Karl Braun-Wiesbaden . . 3?0

„Illustlirte Geschichte der Vereinigten Staaten", von B. I. Lossing.

Besprochen von I. H 3?1

„Dichtung und Wahrheit in ausgewählten Liedern", von Th. Schulze.

Besprochen von P. Lindau 382

„Der Krieg gegen Frankreich 1870—71", von Th. Fontane. Be

sprochen von M. Jahns 384

„Entlegene Culturen", von Wilhelm Goldbaum. Besprochen von

F. Mauthner 385

„Goethe in Karlsbad", von E. Hlawnceck. Besprochen von H. Uhde 38«

» „Stizzenbuch", Lieder und Bilder von P. Heyse. Besprochen von

E. Zabel 394

. „Französische Literatur des 19. Jahrhunderts", von I. P. Chai-

pentier. Besprochen von I. Mähly 398

« „Milton und seine Zeit", von Alfred Stern. Besprochen von

M. Nenfcy 402

Eultnrgeschichte und Naturgeschichte. Von Earus Sterne. . . 413

Herrn Chrysandels Händelbiographie und seine psychologischen und

culturgeschichtlichen Ansichten. Von H. Ehrlich 4l4

s. Bühnenkritit.

„Am Rande des Abgrunds", von R. Elcho. Besprochen von

O. v. Leiznei 28

„Die schöne Melusine", dramatisches Iaubermärchen von E. Pasqus.

Besprochen von demselben 28

,,Flamina", Zauberposse von Clairvillc und Thibouft. Befprochen

von demselben 28

„Der lustige Ruth", Schauspiel in 4 Acten von F. Spielhagen. Be

sprochen von P. Lindau 44

„Der Fürst des Schwindels" (Mercadet), Charaltergemälde von

Balzac, eingerichtet von A. Lindner. Besprochen von P. Lindau 91

„Madame Caverlet", Schauspiel von E. Augier. Besprochen von

O. v. Leixner 93

„Guter Name", Schauspiel von A. von Winterfell). Besprochen von

P. Lindau 139

Molitzres „Taltuffe" im Schauspielhaus. — Charlotte Wolter. Von

P. Lindau 171

„Manfred" an del Dün», von R. Gense 192

„Das Wintermälchen", von Shakespeare. Festvorftellung des Ver

eins „Berliner Piesfe". Befprochen von P. Lindau . 240. 290

„Cajus Gracchus", Trauerfpiel von A. Wilbrandt. Besprochen

von P. Lindau 272

„Struensee", Trauerspiel von H. Laube. Besprochen von Julius

Hagen 286

„Ein Blitzmädel", Posse von Costa. Besprochen von P, Lindau 306

„Er bezaubert", Lustspiel von L. Leroy. Besprochen von Julius

Hagen 319

„Marcel", Drama von Sarbou und Decourcelle. Besprochen von

demselben 320

„Tommaso Salvini." Bon P. Lindau 335

Ccitt

„Freund Fritz", Charaltergemälde von Erckmann-Chatrian. Be

sprochen von Julius Hagen 353

5. Musik und bildende Künste.

Von der Musitsaison. (Sextett von Rudolfs, Concerte: Rüfei, Hen-

schel. Vorlesung des Professors Naumann.) Von H. Ehrlich 44

Oper und Concerte. (Ferdinand Cortez von Spontini. — Concerte:

P. v. Schlözer, Clara Schumann und Joachim, Holländer.)

Von demselben 93

Aus dem Concertsaale. (Der Raub der Sabinerinnen von G. Nier-

ling. — Concert del Hochschule. — Anna Mehlig.) Von dem

selben 141

„Manfied" von Byron, mit Schumanns Mufil. Befprochen von

demselben 154

„Genoveva", von Schumann. Besprochen von demselben .... 154

Die Italiener bei Kroll (Etella Geister). Von demselben . . . 155

Ein Glaubensbelenntniß. Von demselben 156

Etella Geister. Von P. Lindau 193

Von der Musitsaison. (Kiels „Christus". — Beethovens ,M«ss,

Lolenmi«".— Einige Bemerkungen über Kirchenmusik. — Flotows

Musik zu Shakespeares Wintermälchen.) Von H. Ehllich .25«

Opern und Symphonien. (Dei König hat's gesagt, Opei von

L. Delibes. — Symphonien von Platt und Üiban.) Be

sprochen von demselben 273

„Margot, die reiche Näckerin", Operette von Offenbach. Besprochen

von I. H 320

Musitalische Aufführungen. Vom Schlüsse der Saison. (Judas

Maccabäus. — Die 9. Symphonie. — Tauberts Kaiseimaisch.)

Von H. Ehllich 320

Die Cartons zur Fürstengruft von Peter von Cornelius. Be

fprochen von O. v. Leixner 31

Die Concurrenz für die Denkmäler der Gebrüder Humboldt.

VonNichitectus 75

Nero in der zeitgenössischen Kunst. Von W. Kaden . . . 85. 10?

Ein neues Bild Carl Gussows. Besprochen von Th. Fontane . 153

Die neueste Wendung in der Architektur. Von Th. Ungei . . .188

Kunst und Nureautratie. Von M. Variiere 219

Ueber die lünstlerifche Form von öffentlichen Denkmälern . . 270. 304

Die Ausstellung in der Nationalgalerie. Kon H. Riegel . . . 287

Knnstdenkmlller und historische Alterthümer. Eine unpolitische

Neichscompetenzfrage. Von 10 tu 8 333

„I.2, LuttÄFlill äi ^.v»u?"> von Pedro Americo. Besprochen von A.

von dem Borne 338

Die Esquilinischen Odysseelandschaften. Von A. Trendelen-

burg 34?

Der Salon von 1877. Von Nemo 368

L. Offene Ärieft und Antworten.

Wo Barthel den Most holt. Von Karl Braun-Wiesbaden . 31

Stilistische Mängel und stilistische Vorzüge. Von Friedl. Laten-

dors 31

Die Melodie der „Schlacht von Pavia". Von F. Ch. B. Avs-

Lallemant «2

Zur Breslau« Lehrbuchfrage «3

Ueber die Chinesenftage in Californien. Von Th. Kiichhoff . . 78

Gegen Frdr. Chrysander. Von H. Ehrlich 111

« Der Pfarrer von Kirchfeld. Bon L. Anzengruber 12?

Schlacht bei Pavi». Von G. Büchmann 127

Mercadet in Hamburg. Von H. Uhde. 143

„Nord und Süd." Eine deutsche Monatsschrift. Angekündigt von

P. Linda» 157

Vegas Entwurf zum Humboldt-Denkmal 159

Gegen Jensens Artikel über Storm (S. t2l). Von den vereinigten

Kieler Buchhändlern 159

In Sachen des Humboldt-Denkmals. Von M. Variiere. . . .174

Grammatisches. Von I. Wiggers 175

Die Letten und ihre Begabung. Von Th. Roland 257

Nochmals „Manfred" und die Letten. Von R. Gen6« . . . . 290

„Das Kind von Fehrbellin." Von M. Greif 322

Zur Vaterschaft des „Kindes von Fehrbellin". Von Th. Fontane,

E. Scherenberg, L. Speidel und M. Greif . . . 355. 387

Ueber den Ursprung des Wortes : „Auf einem Princip herumreiten."

Von Fr. Devantiel 403

Glaubensbelenntniß eines Spilitualisten Von G. Bloede . . .416

An Henn A. Grabow. Von E. Hörn 418

Ueber Frommanns Zeitschrift: „Die deutsche» Mundarten". Von

F. Sanbvoh 419

7. Notizen.

Seite 15. 28. 4«. 81. 76. 95. 111. 12«. 142. 156. 174. 194. 210. 227.

243. 258. 275. 289. 30«. 321. 337. 354. 3«9. 38«. 4U2. 418.

8. Bibliographie.

Seite 79. 95. 159. 259. 291. 307. 323. 339. 419.



^51.
Merlin, >n» <l. Zan«« 18??. XI.L3.Ull.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Ua«l Lindau in Berlin.

Iltl» Sl>»n»il»!> eischliii! line Ulimmet.

L« liziehen durch alle Nuchhandlunzen mit» Pxstonstlllten.

Verleger: Veorg Stille in Berlin.
In!erate jeder Art PI« 3ge!p»Iune Petitzeil« 40 P>

Midhat Pascha, Von W. G. — Ran Wagners Lehrbuch der politischen Oelonomic. Von A, Samter. — Literatur und «unfi:

N«K^sj Der Traum. Von Iwan Turgenjew. Ueberscht von P. L, -^ Autobiographisches. Von Gottfried Keller, II, — Nnastasius Grüns

^MlMII lyrischer Nachlaß, Von Robert Hamerling. — Uefefrüchte. Von Hans Hopsen. I. — L» Fontaines Fabeln. Ueberseht von

Ernst Dohm, illustrirt von Gustau Don'. Besprochen von Paul Lindau. — Notizen. — Inserate.

Midhllt Pascha.

. . . Die Scene steht grauenerregend vor meinem Auge,

als hätte ich sie miterlebt. Fünf Minister sitzen rathend zu

sammen; ihre Mienen sind ernst und ihre Worte gewichtig,

denn das Schicksal eines großen Reiches lastet auf ihren

Schultern. Da stürzt ein wahnbethörter Bube in das Gemach,

stießt dem Einen von den Füns, dem robustesten, eine Kugel

M die lülivn, zwei andere K<>m Irueit'i'. in den Leib, i.ndesse!!,

der Dritte, an der Schulter gestreift, sich blutend auf feinem

Sitze wälzt. Die zwei Uebriggebliebenen fchauen starr in das

Entsetzen. Mit einem grausen Athemzuge spie die zuckende

Geschichte einen Teufel aus, um zwei fchwerwiegende Leben zu

vernichten. Dasjenige aber, welches das werthvollste ist, ließ

sie unversehrt bestehen. Sie entsendete den Zufall, damit er

ihre» gewaltigen Schritt mit blutigen Spuren bezeichne; denn

sie liebt das duntelrothe Naß, welches aus Menfchenadern

rinnt. Aber sie lenkte die Hand ihres gräßlichen Sendlings

mit weiser Methode, denn sie wollte nicht, daß derjenige ge

troffen werde, welchen sie sich zu ihrem Werkzeuge auserlesen.

Midhllt Pafcha blieb heil inmitten des Blutbades, welches

Hussein Avni, den rauhen Seraskicr, und Raschid, den an-

schlägigen Diplomaten, jählings in das Land der Stillen

hinüberfpülte, und heute hält er als Großvezier die Gefchicke

des osmanifchen Reiches in seinen Händen. Und mit Midhat

blieb die Hoffnung des ottomanischen Volkes aufrecht stehen.

Denn seit Aalis in verhängnißschwerer Stunde erfolgtem Tode

ist noch kein weiserer Mann unter den Bekennern Allahs auf

gestanden als er, wie kein verruchterer als Mahmud, der Rusfen-

tnecht. Die Schubladenhistoriker nennen ihn einen „Iungtürlen",

weil sie jeder imponirenden Erscheinung gegenüber das Bedürfniß

empfinden, ihr System von Fächern uud Fächelchen in Anwen

dung zu bringen, in das der Geist der Geschichte wie in ein

Prokrustesbett hineingezwängt wird. Aber das Epitheton trifft

nicht zu, sofern es schlechthin den Neuerer bezeichnen soll.

Mahmud Pafcha war zweifellos ein Alttürke, und strebte

dennoch die radicalste Aenderung, welche jemals ein osmanisches

Hirn gesonnen, die Aenderung der Thronfolgeordnung au.

Allli Pafcha hinwiederum war ebenfalls ein Alttürke und spähte

gleichwohl mit unausgesetztem Blicke nach dem Occidente hinüber,

um von dorther seiner Heimat das belebende Element west-

ländischer Bildung zuzuführen. Andererseits gilt Mustapha

Fazyt Pafcha, der Bruder des Khedive, als einer der Begründer

der jungtürtifchen Partei, während Niemand lebhafter als er

die Neuerung der Primogenitur zu Gunsten des Seniorats

bekämpfte, die ihm felbst das egyptifche Erbe entzogen hatte.

Mit dem Prädicate eines „Iungtürken" ist die politische Cha

rakteristit Midhats kaum gestreift, geschweige denn erfchüpft.

Jenen fchwächlichen Malcontenten, welche unter der Führung

Zia Beys nach Paris emigrirten, um von dort aus gegen das

Regiment Aali und Fund Paschas in That und Schrift zu

agitiren, hat er kaum jemals nahegestauden, denn er ist ein

Schüler Aalis und wie diefer dem Gedanken ergeben, daß der

Bestand der Türkei durch Rußland perennirlich gefährdet fei,

während er durch .die occidentaleu Mächte begünstia^^w^rde.

Deshalv steht er, seitdem das öffentliche Leben ihn kennt, in

unverrückbarer Fechterhaltung gegen die moskowitifche Nachbar-

fchaft, während er gleichzeitig den franzosischen und englischen

Freunden die Hand reicht, mit deren Einfluß er auch der west-

ländischen Bildung am goldenen Hörn ein Stätte zu bereite»

trachtet. Nicht einmal ein „Reformtürke" sollte Midhat Pascha

von rechtswegen zubenannt werden, denn er ist in Wahrheit

der conservativste Mann auf dem Balkandelta; er denkt zu

erhalten, was das wahnwitzige Regiment des Abdul Aziz

trostlos unterspült hat, und seine Laudsleute zu retten vor

jener Theorie, welche kurz vor seinem Falle Abdul Aziz drastisch

formulirte, indem er den Ministern, die ihm die finanzielle

Nothlage feines Reiches vor die blöden Augen rückten, höhnisch

ausrief: „Können dreißig Millionen Sklaven nicht einen ein

zigen Herrn ernähren?"

Die Aufgabe, vor welcher Midhat Pascha sich befindet,

spottet jeder kleinlichen Terminologie. Der niedere, schmächtige

Mann mit den blitzenden Augen und der behenden Beweglich

keit des Leibes stemmt sich gegen eine Lavine, die in's Rollen

gekommen war und Dank des Nachdrucks, den ihr russische

Hände verliehen, bis zur Serailspitze verheerend hinabgetollert

wäre, wenn er nicht rechtzeitig ihrem Laufe Einhalt geboten

hätte. Reicht seine Kraft, fo wird er allerdings der Erneuerer

des Pfortenreiches — kein „Neuerer" im trivialen Sinne —

zn heißen haben, wo nicht, fo kommt nach ihm das Chaos,

von Juchten- und Branntweingeruch durchduftet. Die Feind

schaft gegen Rußland ist der Athemzug seines Lebens, nnd da,

wer moskowitifche Despotie verabfcheut, nothwendig deren Gegen

theil, die freie Entwicklung der Völker, die gemilderte Sitte des

europäischen Westens lieben muß, so ist Midhat immerhin der

Pfeiler einer liberalen Reform, welche er in seiner bedrängten

Heimat an dem Haupte bereits vorgenommen nnd durchgeführt

hat, während die fchwierigere an den Gliedern im Werte ist.

In Midhats Seele wohnt eine stählerne Entschlossenheit,

derengleichen keinem einzigen unter den neueren Staatsmännern

der Pforte eigen war. Selbst Aali tonnte bisweilen zaghaft
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und schüchtern werden, wie im Angesichte des kretischen Auf

standes, oder fatalistisch, wie in jenem folgenschweren Augen

blicke, als Gortschaloff triumphirend ein großes Loch in den

Pariser Tractat riß. Ja, es geht eine Anekdote, daß Aali

auf seinem Sterbebette die Freundschaft Ruhlands als die

einzige Rettung des Khalifats erklärt habe. Gegen solche An

wandlungen ist Midhat gefeit, denn er hat als Gouverneur

von Bulgarien zur Genüge erfahren, was man in Petersburg

gegen den Serail sinnt. Gerade unter seiner Verwaltung ge

schah es, daß die panslavistische Propaganda sich polypartig

über das keineswegs zu Gewaltthätigkeiten und Konspirationen

neigende Bulgarien ausbreitete. Russische Agenten durchzogen

das Land und ließen den Rubel rollen; Schulmeister, auf

msslowitischen Seminarien dressirt, theilten „Väterchens" Bild

nisse unter die armen Bulgaren aus und verhießen goldene

Berge, wenn ihnen der heiße Wunsch nach dem Protectorate

des heiligen Czars protocollarisch bescheinigt würde. Midhat

griff wie ein Habicht unter diese Wühler, langte etliche Rädels

führer hervor und justificirte sie.

Selbstverständlich eilte auf diese Kunde General Ignatieff

zum Großvezier, um sich zu beschweren, und Aali telegraphirte

an Midhat den Befehl, nichts wider die Ergriffenen zu unter

nehmen, ehe er nicht einen Rapport nach Constantiiwpel ent

sendet und entsprechende Weisungen empfangen hätte. Darauf

erwicderte Midhat, ebenfalls telegraphisch: „Heute zwei Schul

dige überführt, verurtheilt, hingerichtet. Rapport folgt." Igna

tieff fchäumte. Sein Machtgefühl hatte bereits derart zu

genommen, daß er eine solche Sprache aus türkischem Munde

kaum begriff. Auf seine weitere Reclamation erfolgte ein

zweites Telegramm Aalis, welches nachdrücklicher von Midhat

Gehorsam forderte. Der Draht replicirte wiederum- „Zwei

weitere Schuldige verurtheilt und hingerichtet. Rapport durch

die Post folgt." Jetzt raste Ignatieff und Aali telegraphirte:

„Ich verbiete Ihnen, irgend etwas zu unternehmen, bei Ent

setzung und Hhwerer Ahndung. Ich erwarte telegraphischen

Bericht." Midhats Ruhe blieb unerschütterlich. „Bericht

mittelst Courier abgegangen," blitzte er zurück. „Die Erläu

terungen werden befriedigen, die bedrohte Ruhe ist gesichert.

Ich lasse eben die letzten vier Schuldigen hinrichten."

So lange der kluge Aali dominirte, blieb Midhat ein

Pfeiler feines Regiments. Aber nach Aalis Tode kam das

Veziemt an Mahmud Bey, die Creatur Ignatieffs, und unter

diesem mochte Midhat nicht dienen. Unverzüglich trat er zu

rück, auf günstigere Zeiten wartend. Mahmud hatte baldigst

abgewirthschaftet; laute Unzufriedenheit im Volke und dumpfe

Gährung unter den Beamten wühlten an seiner Position, bis

sie kläglich zusammenbrach. Man verfolgte ihn mit Katzen

musiken, schleuderte ihm auf offener Gafse die unzweideutigsten

Ehrenbezeichnungen an die Stirne, ja, es wurden sogar ex

<Meio Anklagen wegen Veruntreuung und Bestechlichkeit wider

ihn erhoben, so zwar, daß die Kunde von denselben den

König von Italien vermochte, von Mahmud den Annunziaten-

orden, den er ihm kurz vorher verliehen hatte, zurückzu

fordern. Solchen Demonstrationen tonnte selbst Abdul Aziz

seine Ohren nicht verschließen, und indem er sich dazu ver

stand, den sauberen Günstling davonzujagen, beugte er sich

gleichzeitig vor der öffentlichen Meinung, welche gebieterisch

die Ernennung Midhats zum Großvezier begehrte.

Aber noch war der Tag dieses unerbittlich ehrlichen

Charakters nicht gekommen. Abdul Aziz, vor dem Mahmud

wie ein Hund gekrochen war, vermochte sich nicht an die

schonungslose Sprache des neuen Veziers zu gewöhnen.

So unverblümt hatten weder Fuad uoch Aali Pascha,

weder Küprisli Mehemed noch Ghiritlü Mustapya zu ihm

zu reden gewagt. Fuad insbesondere, der ihn den euro

päischen Höfen priifentirt und zur Pariser Weltausstellung ge

führt hatte, wußte ihn durch sanfte Ueberredung und schein

bare Nachgiebigkeit wie ein hysterisches Weib zu behandeln,

und dennoch war er eines Tages schäumend aufgesprungen, um

dem verblüfften Minister zuzurufen: „Ich bin kein Bär, den

man zur Schaustellung umherzeigt!" Und nun hatte er einen

Vezier, der ihm unumwunden und ohne Schonung seine Fehler

vorhielt, ihn ob seiner tollen Verschwendungssucht zurechtwies

und über die Pflichten eines Herrfchers zu belehren wagte.

Ja, dieser Midhat trieb seine Unerschrockenheit so weit, daß

er der Sultanin Valide in Gegenwart ihres Sohnes begreif

lich machte, es gebe einen Unterschied zwischen dem Staats

gute und der Civilliste, einen Unterschied, den man sich weder

in Dolmabagdsche oder Top Kapu, noch im Palaste Tschiregan

jemals hatte eingehen lassen.

Für Midhat, der die Haushalte der europäischen Staaten

studirt und die Verfassungsentwicklung der cioilisirten Völker

aufmerksam beobachtet hatte, waren derlei Zustände begreif

licherweise nicht reif. Er tändelte nicht wie die „Iungtürken"

mit konstitutionellen Axiomen, und auch parlamentarische Spie

lereien, wie sie im Jahre 1840 von Raschid Pascha zur Be

lustigung Abdul Medschids arrangirt worden waren, hatten

nichts Verlockendes für ihn. Er wußte sich nur zwei Wünsche,

die Beseitigung des russischen Einflusses und die Einführung

eines vernünftigen Staatsregimentes auf liberaler Grundlage;

mit diesen Wünschen aber stand er einstweilen uoch allein, im

Stiche gelassen sogar von den constantinopolitanischen Vertretern

der Westmächte, welche in ihrer Mehrzahl auf Ignatieffs

Pfeife horchten.

So ging denn dieser eiserne Mensch, der um mehr als

Haupteslänge alle seine Landsleute überragte, ohne ein Wort

des Grolles aus seinem von Intrigneu aller Art umschlichenen

Posten, einem Essad weichend, der nicht werth war, ihm die

Schnhriemen zu lösen. Von jetzt ab wechselten die Veziere

wie in cinenl Kaleidoskop. Nach Essad kam Mehemed Nuschdi,

dann Hussein Avni, der uoch am festesten zwischen die Schranzen

des Serails hineinstampfte. Rafchid, Halil, Safvet, Aarifi

und Edhem crfchienen auf der Bildfläche und verschwanden.

Ignatieff befahl, und ein Vezier wurde; er gebot, ««d ri»

Vezier versank.

Für Mahmud, deu unheilbar Gebrandmarktcu, wurde das

Terrain neuerdings erst gangbar, als die Herzegorzen zu den

Waffen griffen. Da der Aufstand glücklich zuwege gebracht 1

war, zögerte Ignatieff keinen Augenblick, die alte Puppe mit

der branntweinverkupferten Nase und dein schlotternden Rücken

wieder an das Licht zu ziehen. Abdul Aziz haßte den

Schleicher, aber er ließ sich ihn gefallen, für's Erste, weil

Mahmud für ihn und feine kostspieligen Launen die Staats-

cassen plünderte, für's Zweite, weil er vor Ignatieffs rasselndem

Tritte sich fürchtete. Dem patriotischen Midhat blutete uuter

diesen schmachvollen Verhältnissen das Herz, aber er wartete,

wie Brutus, geduldig seines Tages. Fern tonnte die Morgen

sonne nicht mehr sein, denn schon discutirten zu Byzanz die

vornehmsten muselmännischen Kreise die Beseitigung des Des

potismus und die Einführung verfassungsmäßiger und gesetz

licher Zustände. Der Name Midhats ging wie eine Parole

von Mund zu Mund.

Mahmud, Abdul Aziz und Ignatieff blieben allesammt

taub für dieses gleichsam unterirdische Getöse. Sie verstanden

sich eben nicht auf die Sprache des Voltes. Aber Plötzlich

erzitterte der Erdboden und wie aus seinen Tiefen stiegen jäh

die Softas empor. Mahmud, Abdul Aziz, der Despotismus

flogen über Bord; die Katastrophen jagten einander. Mehemed

Ruschdi, ein Jünger jener ehrenwerthen Diplomatenschule,

welche nach einander von Reschid, Fuad und Aali geführt

worden war, gelangte an die Spitze der Geschäfte. Murad

wurde wahnsinnig auf dem umbrandeten Sitze der Khalifen

und Abdul Hamid löste ihn ab, um auf neuen Bahnen das

Geschick zu wenden. Hekatomben muhten verbluten, bis

Midhats Stern wieder emporstieg.

Bildeijäger durchwühlen die Technik des Dramas, um

den heutige» Staud der Dinge in Stambul mit einem artigen

Terminus zu belegen. Ist es der dritte oder vierte Act einer

Tragödie, welcher am Bosporus sich abspielt? Kann man von

einer Peripetie reden oder gar schon der im Rollen begriffenen
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Katastrophe? Nichts von alledem trifft zu. Völker lassen sich

nicht wie dramatische Probleme, Staaten nicht wie Gebilde

der Phantasie behandeln. Wenn es aber gleichwohl eine

aristotelische Analogie für den gegenwärtigen Befund der

Pfortenherrschaft gäbe, so wäre es einzig und allein der Be

griff der Katharsis. Die rohe naturalistische Leidenschaft ist

auf dem Wege, sich zu versittlichen und zu reinigen, die In-

trigue liegt blos, und der Protagonist, der bisher nur in

Monologen seine Entwürfe formuliren durfte, tritt hervor, um

zu verkünden, daß er sein ganzes Volk, vielleicht auch die

Gunst des Geschickes — wer weiß es! — an seine Ferse ge

fesselt habe. Diefer Protagonist ist Midhat Pafcha. Mit ihm

ist das Osmanenreich in Europa entweder gerettet oder ver

loren, w. G.

Vau Wagners Lehrbuch der politischen OeKonomie.*)

Das Erscheinen dieses bedeutsamen Werkes wird auf die

Stellung der bisherigen voltswirthschaftlichen Schule von wesent

lichem Einflüsse sein, dieselbe wird den Anspruch aufgeben müssen,

als die herrschende zu gelten. Sie wild zwar ohne Zweifel noch

lange einen weitreichenden Einfluß sich bewahren; eine Schule,

deren Alter, weil von Adam Smith gestiftet, genau 100 Jahre

zählt, und von den hervorragendsten Kräften bis auf die Gegen

wart consequent ausgebildet ist, wird eine hervorragende Stellung

noch für geraume Zeit zu behaupten wissen, und einen dauern

den Werth behalten, aber es wird nicht mehr möglich sein, von

ihr als der Schule der Gegenwart zu sprechen, wir haben es

nunmehr mit einer neuen Schule zu thun, die mindestens neben

ihr volle Geltung beansprucht. Man braucht nur auf die Systeme

von Schaffte, Maurus, Samter, Dühring, auf die Detailarbeiten

von Nasse, Schmoller, Held, Brentano, von Scheel u. A., auf

das Wirken der Kathedersocialisten gegenüber der Freihandels-

schule zu verweisen, um außer Zweifel zu stellen, daß sich eine

weitreichende Umwälzung auf dem Gebiete der volkswirthschaft-

lichen Anschauungen vollzogen hat. Wagner fühlte bei Neu

bearbeitung „der allgemeinen oder theoretischen Volkwirthfchafts-

lehre die immer größere Kluft, welche ihn, wie die große

Mehrzahl der wissenschaftlichen Nationalütonomen Deutschlands,

von der älteren Smith'schen Schule, welcher Rau angehört hatte,

trennt"; „eine neue Grundlegung der politischen Oekonomie

wird gegenwärtig, von einzelnen Anhängern der alten Smith'

schen Schule abgesehen, wohl allgemein als nothwendig betrachtet",

und wenn auch Wagner es ausspricht: „lein Einzelner wird

heute entfernt wagen dürfen zu glauben, er vermöge allein eine

dauernd neue Grundlage zu schaffen", so darf man zuversichtlich

behaupten, daß mit der „Grundlegung von Wagner" für

die neue Schule ein fester Boden geschaffen ist.

Als ein fundamentaler Unterschied zwischen der bisherigen

vottswiithschllftlichen Schule und der neuen, welche das vorliegende

Werk in hervorragender Weise repräsentirt , ist zu bezeichnen,

daß in jener „der Schwerpunkt in den Erörterungen über das

Wesen des Volksuermögens liegt," während in dieser speciell

„die Frage der gesammten wirthfchaftlichen Rechtsordnung

(persönliche Freiheit und Unfreiheit, Eigenthum, Stellung

des Staats zur Voltswirthschast)" in den Vordergrund gestellt

wird, und demgemäß eingehende Behandlung findet. Es steht

dieses im engen Zufammenhange mit dem Ausgangspunkt der

Voltswirthschaftslehre. Die ältere Schule ging vom Gute aus;

erst neuerdings ist der Mensch zum Ausgangspunkt genommen.

Die nächste Consequenz ist, daß es sich dort weitaus mehr um

die Produktion der Güter handelt, und hier die Veithei

lung des Voltseinkommens in's Auge gefaßt wird. „Früher ist

*) Allgemeine oder theoretische Voltswirthschastslehre von Adolph

Wagner. I. Theil: Grundlegung. Leipzig und Heidelberg 1876,

ti. <>. Winter'iche Verlngslmchhandlmig.

das voltswirthschaftliche Problem guter Vertheilung des

Volkseinkommens über dem Problem größtmöglichster

Production auch in der Theorie yicht genügend zur Geltung

gekommen. Es darf als das wichtigere dieser beiden Haupt

probleme der Vollswirthschaft bezeichnet weiden" (S. 139). Zu

gleich muh hierdurch die Stellung des Staates eine wesentlich

andere Auffassung finden, „die organisirende Thätigkeit der Staats

macht muß in der Vollswirthschaft im wahren Gesammtinteresse

sich vollzieh«. Von diesem Standpunkte aus erweitert sich dann

freilich das Gebiet der Voltswirthschastslehre sehr. Die bisherige

Voltswirthschaftslehre ist wenig mehr als eine Lehre des rein

privatwirthschaftlichen Systems, dem man einen fo engen Namen

wie Tauschlehre (Kattalaltik) wohl ebenfalls geben konnte"

(S. 160). Auf diese Weise ist fowohl Ausgangs- als auch Ziel

punkt, und demgemäß nothgedrungen die Behandlung der Volls

wirthschastslehre in dcr neuen Schule wesentlich von der älteren

verschieden, und das vorliegende Wert, welches die Grundlegung

behandelt, legt hiervon beredtes Zeugniß ab. Nicht darum kann

es sich handeln, ob man sich mit dem Verfasser in Bezug auf

das äußere Arrangement in der Behandlung feiner Materie

überall einverstanden erklären kann — müglicherweife werden in

dieser Beziehung abweichende Wünsche laut werden — ; auch nicht

darum, ob man allen Ausführungen des Verfassers beitreten

kann, derselbe beansprucht sicherlich nicht, daß man alle seine

Lehrsätze als unumstößlich richtig anerkennen, und viele nicht für

verbesserungsfähig und verbesserungsbedürftig erklären soll; ent

scheidend ist, daß in diesem Werke die neuen Anschauungen, die

auf vollswirthschllftlichem Gebiete hervorgetreten sind, im weitesten

Umfange berücksichtigt wurden, und eine systematische und in der

Thal bahnbrechende Bearbeitung gefunden haben. Die Jünger

der betreffenden Wissenschaft werden sich nicht mehr mit dem

Studium der älteren Lehrbücher begnügen können, sondern weiden

nothgedrungen sich mit Wagners Grundlegung beschäftigen müssen,

falls sie nicht auf einem Standpunkte beharren wollen, über

welchen die Gegenwart bereits zweifelsohne fortgeschritten ist.

Die Grundlegung behandelt im ersten und zweiten Capitel

„die Grundbegriffe", im dritten Capitel „die Organisation der

Vollswirthschaft", im vierten „der Staat volkswirthschaftlich be

trachtet", im fünften „das allgemeine wirthschaftlichc Vertehrs-

recht"; speciell erster Hauptabschnitt: „der Personenstand, Unfreiheit

und Freiheit", zweiter Hauptabfchnitt: „die Eigenthumsordnung".

Der hervorstechende Vorzug dieser Voltswirthschaftslehre ist, daß

die rein privatwirthschaftliche Auffassung, die in den früheren

Lehrbüchern festgehalten, aufgegeben ist, und das gemeinschaft

liche System gebührende Beachtung gefunden hat. Hiermit ist

der lltomistifch inoiuidualistische Standpunkt verlassen, und die

Voltswirthschaft hingestellt, als „der als abgeschlossenes Ganzes

gedachte Inbegriff der uuter einander verkehrenden sclbstständigen

Einzelwirthschaften in einem zum Einzelstaat organisirten oder

durch staatliche Wirthschaftsmaßregeln zur Einheit verbundenen

Volle" (S. 57). Schon hieraus ergeben sich weittragende Cou-

sequenzen. „Es ist eine der unhaltbarsten Fictionen der Volks-

wirthfchaftslehre, besonders der Smith'schen Schule, die Ver

änderungen im Güterbestand einer Wirthschaft und eines Ver-

mögensbesitzes immer auf bestimmte Thäligteiten des Wirthfchafts-

subjectes zurückführen zu wollen. . . Die These, daß Jedermann

vollständig allein seines eigenen wirthschaftlichen Glückes Schmied,

allein für sich verantworlich sei, und daß der Staat sich nicht

weiter um das wirthschaftlichc Ergehn der Individuen zu kümmern

habe, ist nur eine richtige Consequenz dieser Fiction. Die letztere

muß nie gänzlich aufgegeben werden. ... Sie hängt mit der

atomistisch individualistischen Auffassung der Volkswirthschaft auf's

Engste zufllmmen" (S. 60). „Die günstigen Folgen, welche sich

durch Deduction aus dem Walten des wirthschaftlichen Selbst

interesses im System der freien Concurrenz ableiten lassen, haben

den Schluß veranlaßt, daß das System der freien Concurrenz

und das Walten des wirthschaftlichen Selbstinteresses in ihm der

allein naturgemäße Zustand der Vollswirthschaft sei. . . Dieser

Schluß ist ein Trugschluß schlimmster Art" (S. 185). „Es ist

ein falsches Axiom, . . daß Jedermann sein wirthschaftliches Interesse
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am Besten verstehe, baß Jeder allein selbst Schuld und daher auch

allein verantworlich für sein wirtschaftliches Gedeihen sei, Jeder

mit seinem eigenen Nutzen auch immer denjenigen Anderer fördere"

(S. 191). „In der freien Concurrenz siegen nicht allein die

tüchtigeren, fondein oft genug nur die gewiffenloferen Ele

mente, welche die ihnen günstigen Elemente rücksichtslos aus

beuten (Ausartung des Selbstinteresses zum Eigennutz. . ,)

Es verschlechtert sich fast unvermeidlich der ganze Maßstab der

geschäftlichen Moralität" (S. 202). „Die persönliche Freiheit in

dem atomistisch individualistifchen Sinne möglichster Unumschränkt-

heit des Einzelnen . . . vorbereitet durch die allmälige Auflösung

der alten Gemeinschaftsbande . . . ohne daß für die zerfallenen

Ordnungen ein Ersatz eintrat, ist einerseits ein Product der Jahr

hunderte langen EntWickelung, andererseits ein Product der neueren

und neuesten Zeit. . . . Erst in den letzten hundert Jahren und

bis in die letzten Jahrzehnte und Jahre hinein, ist sie absicht

lich herbeigeführt und confequent ausgebildet worden"

(S. 351). — Um fo mehr tritt die Notwendigkeit der Staats-

wiitsamkeit auf dem Gebiete der Vollswirthfchaft hervor. „Das

privlltwirthschllftliche System kann aus sich selbst heraus

für eine große und unermeßlich wichtige Art von Bedürfnissen,

nämlich für die Gemeinbedürfniffe, theils nur ganz ungenügend,

theils gar nicht . . die Gemeingüter befchaffen; . . . ebensowenig

bietet es eine Bürgschaft, daß der Verbrauch in befriedigender

Weise . . . allen Bedürftigen ermöglicht werde. Ueberall muß

hier das gemeinwirthfchaftliche System zum Erfatz und zur Er

gänzung des privatwirthschaftlichen eintreten" (S. 166), „Das

privatwirthschaftliche System verlangt wegen der notorischen Nach

theile der freien Concurrenz theils eine Correctur, theils eine

Ergänzung, welche ihm besonders durch das gemeinwirthfchaft

liche System werden muß" (S. 206). „Die Aufgabe des gemein-

wirthschllftlichen Systems ist einmal, Lücken, UnVollkommenheiten

und Harten auszugleichen, welche aus dem Walten des privat-

wiithschaftlichen Systems und der freien Concurrenz hervor

gehen, . . . fodann für die Befriedigung der Gemeinbedürfniffe

zu sorgen" (S. 223). „Im volkswirthfchaftlichen Productions-

proceß erscheint der Staat als einer der Productivfactoren neben

Natur, Arbeit und Capital Im volkswirthfchaftlichen Ver-

theilungsproceß ist der Staat ein nothwendig mitwirkender Ver-

theilungsregulatoi, neben den Regulatoren Concurrenz und Her

kommen (Sitte)" (S. 247). „Bei fortfchreitenden Culturvölkern

erfolgt regelmäßig eine Ausdehnung der Staatsthätigleit" (S.260).

„Der Staat hat diejenigen Thatigleiten zur Befriedigung der Be

dürfnisse feiner Angehörigen felbst zu übernehmen, welche weder

die Privatwirtschaften, noch freie, noch andere Zwangsgemein-

wirthfchaften überhaupt, oder nur weniger gut oder kostspieliger

ausüben können" (S. 281).

Indem es somit der Verfasser unternimmt, die Staatsauf-

gllbe in der Lehre vom zwangsgemeinwirthschaftlichen System und

vom Staate darzustellen, ist es in dieser wieder die „Eigen-

t Humsordnung", mit welcher der Verfasser seine Grundlegung

schließt, welche für die neue Voltswilthfchaftslehie von fundamen

taler und entfcheidender Wichtigkeit wird. Sein Zweck ist- „Die

Aufstellung einer national ökonomifch und socialrechtlich haltbaren

Eigenthumslehre und Eigenthnmspolitik, statt der blos individua

listischen, rein privatrechtlichen Eigenthumslehre der heutigen

Jurisprudenz" (S. 431) und sein von der gegenwärtigen Auf

fassung des Eigentumsrechts wefentlich abweichender Stand

punkt wird ungefcheut hervorgehoben. „Freiheit und Eigenthum

werden zu einfeitig nur als individuelle Rechte angesehen,

die damit nothwendig verbundenen Pflichten kommen zu wenig

zur Geltung, . . das Eigenthum tritt erst mit Anerkennung dieses

Pflicht Moments aus der vorherrschend rein privatrechtlichen Auf

fassung heraus, um unter den öffentlich rechtlichen Gesichts

punkt zu kommen" (S. 303). „Das vornehmste Princip der

Eigenthumsordnung ist das rein individualistisch aufgefaßte, mög

lichst absolute Privateigenthum an allen Arten von Sach-

gütern Der Wille, oder richtiger die Willkür des Eigen

tümers (M8 ntvuäi «t, adntßulli r« 8U3.!) wird als das Moment

unerkannt, welches allein über die Verwendung der im Eigen

thum stehenden Güter entscheidet" (S. 305). „Erst der Sieg

des Individualprincips über das Gemeinfchaftsprincip hat

die Ansicht gefchaffen, daß Privateigenthum . . . allein Eigenthum

fei" (S. 441). Sein Postulat ist: „Nicht Stillstand der Ent

wicklung, sondern zweckmäßige Weiter- und Umbildung des Eigen

tumsrechts und der ganzen Eigenthumsinstitution nach Maßgabe

der veränderten Verhältnisse und der wahrgenommenen volks

wirtschaftlichen Function des bisherigen Rechts" (S. 470). Und

er kommt bei feinen Untersuchungen zu dem Resultat: „Länd

liches, zumal mittleres und kleines (bäuerliches) Eigenthum ist

auch jetzt noch zu billigen, Großgrundbesitz insbesondere, wenn

die Eigentümer ihre im Gesammtinteresse liegende sociale Function

richtig erfüllen. Städtifches, namentlich großstädtifches privates

Grundeigentum hat überwiegende Bedenken, und bedarf daher

im Falle seiner Beibehaltung um so dringender einer eingreifen

den Reform feines Rechts. An Bergwerlsboden und Bergwerken

ist Privateigentum der Privaten (Gesellschaften :c.) wenigstens

neben öffentlichem Eigenthum zuzulassen. Bei Waldboden ist das

letztere vorzuziehen, und daher factifch lieber auszudehnen als zu

beschränken. Der Wegeboden muß endlich principiell Privaten

nicht gehören können" (S. 686).

Ob diese „Wagner'sche Eigenthumsordnung" ihrem Resultate

nach den Ansprüchen der Gegenwart genügt, kann hier, weil

viel zu weit führend, nicht untersucht werden, diefelbe wird fowohl

von den bisherigen Anhängern des absoluten Privateigentums,

wie von Denjenigen, welche für das Gemeineigentum einen

wesentlich weiteren Boden beanspruchen, mannigfachen Aus

stellungen nicht entgehen; von hervorragender Bedeutung ist es,

daß die Eigenthums frage von der volkswirthfchaftlichen Lehr-

fchule aufgenommen ist. „Es ist bisher nicht üblich, auch nur

entfernt in dem Umfange, wie es hier gefchehn, Untersuchungen

über das Eigenthum in der Nationalökonomie anzustellen.

Den älteren Lehrbüchern und Systemen fehlen diefelben meistens

gänzlich, die neueren gehen wenigstens noch nicht naher auf die

felben ein. . . Die Eigenthumsordnung blieb noch immer ein noli

m« tkußvrs. In der gegenwärtigen Entwicklung unserer Wissen

schaft ist dieser Standpunkt nicht mehr haltbar" (S. 432). Wenn

irgend etwas, so beweist die eingehende Behandlung der Eigen

thumsordnung (S. 431—722), daß mit diesem Werte die volks

wirtschaftliche Schule einen neuen Boden betreten hat.

A. 3umter.

Literatur und Aunst.

Ver Traum.*)

Von Iwan Turgtnjew.

Urbei!etzt ««n ». >!.

Ich bewohnte damals mit meiner Mutter eine große

Seestadt. Ich hatte soeben das siebzehnte Lebensjahr zurückge

legt, und meine Mutter stand erst im fünfunddreißigste»; sie

hatte sich sehr jung verheiratet. Als mein Vater starb, war

ich gerade sieben Jahr alt geworden, aber ich bewahrte an ihn

eine sehr klare und sehr vollständige Erinnerung. Meine Mutter

war eine Frau von zierlicher Gestalt, blond, mit einem reizenden,

aber immer traurigen Gesichte, mit einer sanften und matten

Stimme, mit zaghaften Bewegungen. In ihrer Jugend war

fie wegen ihrer Schönheit bekannt gewefe«, und sie war noch

immer eine anziehende Erfcheinung geblieben. Niemals habe

ich fcmftere Augen und tiefer eindringende Blicke gefehen, nie

mals feinere Haare und elegantere Hände, Ich liebte fie ab

göttisch, und sie hatte mich auch lieb. Und dennoch verlies

unser Dasein ohne rechte Freudigkeit. Ein geheimer, unheilbarer

») Der Verfasser behält sich das Recht der Uebersetzung vor. Nach

druck nicht gestattet.
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und unverschuldeter Kummer schien beständig an der Wurzel

ihres Lebens zu nagen. Dieser Kummer erklärte sich nicht

allein durch den Schmerz, den ihr der Tod meines Vaters verur

sacht hatte, so ties derselbe auch war, so groß auch die Leidenschast,

die er ihr eingeflößt hatte, und so heilig die Erinnerung, die

sie an ihn bewahrte, auch sein mochte. Nein, es mußte da noch

irgend etwas Anderes vorliegen, das ich nicht recht begriff, das

ich aber gleichzeitig stark und unbestimmt herausfühlte, jedesmal,

wenn ich einen Blick auf ihre sanften, unbeweglichen Augen

und auf ihre ebenso unbeweglichen Lippen warf, die zwar nicht

mit Bitterkeit verschlossen, aber gleichsam für immer erstarrt

waren.

Ich habe eben gesagt, daß meine Mutter mich herzlich

liebte. Trotzdem kam es vor, daß sie mich unfreundlich zurück

stieß, daß meine Gegenwart ihr bisweilen peinlich, ich mochte

beinahe sagen: unerträglich erfchie». Sie mochte etwas wie

eine unbewußte Abneigung empfinden, über die sie bald darauf

selber erschrak. Unter Thränen entschuldigte sie sich dann und

drückte mich an ihr Herz. Ich schrieb diese augenblickliche»

Ausbrüche von Haß ihrer erschütterten Gesundheit zu und dein

Bewußtsein ihres Unglücks. Vielleicht tonnten jene Ausbrüche^

bis zu einem gewissen Grade auch meinerseits durch mir selbst un

verständliche, boshafte, beinahe verbrecherische Regungen hervor

gerufen fein, die ab und zu in mir aufstiegen. Aber sonderbar,

jene Ausbrüche bei meiner Mutter und diefe Regungen bei mir

fielen nicht zufammeu.

Meine Mutter war immer fchwarz gelleidet, als ob sie

ewig Trauer trüge; obgleich wir fast gar leine Bekauntschasteu

hatten, lebten wir doch auf ziemlich großem Fuße.

II.

Auf mich allein richteten sich alle Sorgen meiner Mutter,

alle ihre Gedanken. Ihr Leben bildete mit dem meinigen nur

eines. Solche Wechfelbeziehungen zwifchen Eltern und Kindern

sind sür diese letzteren nicht immer gedeihlich; ja, bisweilen sind

sie diesen sogar schädlich. Ich war das einzige Kind meiner

Mutter, und einzige Kinder entwickeln sich oft auf unregelmäßige

Weise; das Leben der Eltern vermifcht sich zu innig mit ihrem

eigenen. Ich war nicht gerade ein verzogenes Kind, weder

mürrisch noch launisch, aber ich war schon in früher Jugend

sehr reizbar und nervös. Es kam noch dazu, daß ich eine zarte

Gefundheit hatte, gerade wie meine Mutter, der ich auch ähnlich

sah. Ich mied die Gesellschaft junger Leute, die in meinem

Alter standen und ging überhaupt der Berührung mit mensch

lichen Wesen gern aus dem Wege. Ich sprach wenig, selbst

mit meiner Mutter. Meine Lieblingsbeschäftigungen waren:

lefen, allein fpazieren gehen, träumen. Wovon träumte ich?

Es wäre mir nicht leicht gewesen, es zu sagen. Bisweilen —

ja bisweilen kam es mir wirklich so vor, als ob ich vor einer

halbgeöffneten Thür stände. Dahinter waren seltsame und ge-

heimnißvolle Dinge verborgen. Ich bleibe unbeweglich, ich warte,

ich habe nicht den Muth, die Schwelle zu überschreiten und ich

denke — und ich denke an das, was sich vor mir befinden

mußte. Ich warte immer wie versteinert in Angst und Be

klommenheit, oder ich schlafe ein.

Wenn ich nur die geringste poetifche Ader in mir verspürt

hätte, so würde ich jedenfalls Gedichte geschrieben haben; hätte

ich in mir Neigung zur Frömmigkeit verspürt, so wäre ich viel

leicht Mönch geworden; aber ich hatte nichts von Alledem und

so fuhr ich fort zu träumen und zu warten.

m.

Ich fagte fchon, daß ich bisweilen unter dem Einfluß dieler

unbestimmten und verschwommenen Träumereien einschlief. Ich

schlief im Allgemeinen viel, und die Träume nahmen in meinem

Dasein einen erheblichen Raum ein. Ich träumte jede Nacht,

ich bewahrte die Erinnerung an meine Träume, ich legte ihnen

eine Bedeutung bei, ich erblickte darin Vorherbestimmungen, ich

versuchte deren Sinn zu enträthseln. Einige derselben wieder

holten sich bisweilen, und diese erschienen mir immer äußerst

befremdlich. Namentlich beunruhigte mich einer diefer häufiger

wiederkehrende» Träume.

Es ist mir, als ob ich in irgend einer engen, schlecht ge

pflasterten Straße einer alten Stadt zwischen zwei Reihen hoher

Häuser mit spitzigen Dächern daherwandele. Ich bilde mir ei»,

daß ich nach meinem Vater fuche, der gar nicht gestorben ist,

fondern der sich in einem diefer Häuser versteckt. Und nun gehe

ich durch einen tiefen und finster» Thorweg, überschreite einen

langen Hof, der mit Brettern und Balken angefüllt ist; endlich

dringe ich in ein kleines Zimmer im Erdgeschoß, das durch zwei

rundliche Fenster sein Licht empfängt. Mitten in diefem Gemache

steht mein Vater im Schlafrock und raucht eine Pfeife ; er sieht

meinem wirklichen Vater gar nicht ähnlich. Er ist groß, mager

und hat fchwarze Haare, eine gebogene Nase, finstere, stechende,

unheimliche Augen. Er sieht aus wie ein Vierziger. Es scheint

ihm ungelegen zu kommen, daß ich ihn entdeckt habe, und ich

selbst empfinde durchaus keine Freude über unsere Begegnung.

Ich bin darüber im höchsten Grade erstaunt. Er wendet sich

ab und, während er mit kleinen Schritten auf und ab geht,

murmelt und brummt er irgend etwas Unverständliches vor sich

hin. Darauf entfernt er sich allmälig, und murrt in einem

sort, und wirft mir über die Schulter fcheue Blicke zu, wie eiu

wildes Thier, das entflieht. Das Zimmer erweitert sich und

verschwindet in einer Art von Nebel. Schrecken ergreist mich

bei dein Gedanken, daß ich ihn nochmals verliere; hastig suche

ich seineu Spuren zu folgen, aber auch er ist verschwunden,

und ich höre nur noch das knurrige Gebrumm, das dem eines

Bären ähnlich ist; der Athem stockt mir, ich werde jäh aus dem

Schlafe gefchreckt und kann auf lange Zeit nicht wieder einschlafen.

Wahrend des ganzen folgenden Tages denke ich nur an jenen

Traum.

IV.

Der Monat Juni war herangekommen. Um diefe Zeit

des Jahres pflegte es in der Stadt, die meine, Mutter und ich

bewohnten, recht lebhaft zu werden. Da liefen zahlreiche Schisse

in den Hafen ein, da fah man viele neue Gesichter auf de»

Straßen. Ich schlenderte dann gern am großen Werft entlang,

wo Kaffehaus und Schenke einander ablösten, betrachtete die

feltfamen Gesichter der Matrosen und der andern Leute, die

unter den großen zeltartigen Schutzdächer« aus Segeltuch vor

kleinen runden Tischen, auf denen zinnerne, biergefüllte Kannen

standen, Platz genommen hatten.

Als ich vor einem dieser Kaffehäuser eines Tags vorüber

ging, fiel mir ein Mann auf, der fofort meine ganze Aufmerl-

famteit fesselte. Er trug einen dunkelfarbigen, langen Rock und

einen großen Strohhut, den er in die Augen gedrückt hatte;

unbeweglich, mit über der Brust gekreuzten Armen saß er da.

Seine schwarzen Haare fielen in feinen Strähnen bis auf die

Nafe herab. Zwifchen feinen Lippen hielt er das Rohr einer

kurzen Pfeife eingepreßt. Diefer Mann kam mir fo bekannt

vor, jeder Zug feines wetterbraunen, galligen Gesichtes, mit

einem Worte, seine ganze Erscheinung war so tief in mein

Gedächtniß eingeprägt, daß ich unwillkürlich stehen bleiben und

mir die Frage vorlegen mußte: Wer ist der Mensch? Wo habe

ich ihn schon gesehen? — Seinerseits heftete nun auch der

Mann, der ohne Zweifel die Zudringlichkeit meines Blickes

gefühlt hatte, feine fchwarzen und stechenden Augen auf mich.

Ich stieß unwillkürlich einen leisen Schrei aus. Dieser

Mensch war wahrhaftig der Vater, den ich in meinen Träumen

verfolgte.

Ich konnte mich nicht täufchen, die Aehnlichkeit war zu

augenfcheinlich. Sogar der lange Rock, der seine hageren

Glieder umschloß, erinnerte in Farbe und Schnitt an den

Schlafrock, in dem mein Vater mir erschien.

Schlafe ich? Nein, es ist Heller Tag; um mich her wogt

die Menge, die Sonne scheint vom blauen Himmel herab, und

vor mir ist lein Gespenst, sondern wirklich ein lebendiger Mensch !

Ich trat an einen kleinen leeren Tisch, verlangte ein Glas

Bier und eine Zeitung und setzte mich wenige Schritt von dem

räthselhllften Wesen nieder.
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v.

Ich hielt das Zeitungsblatt halb vor das Gesicht und ver

schlang unablässig den Unbekannten mit meinen Blicken. Er

blieb unbeweglich; nur erhob er von Zeit zu Zeit den Kopf,

den er gesenkt hielt. Offenbar wartete er auf Jemand. Mit

unter war es mir, als ob ich alles das mir einredete, als ob

gar keine Aehnlichteit vorhanden sei, als ob ich mich von einer

halbbewußten Täuschung umgarnen liehe. Aber der Andere

machte auf feinem Stuhle irgend eine Bewegung, er hob einen

Arm auf, und immer auf's Neue hatte ich aufschreien mögen,

denn immer auf's Neue sah ich vor mir leibhaftig meinen

nächtlichen Vater. Schließlich bemerkte er die Beharrlichkeit

meiner Aufmerksamkeit. Er äußerte durch seinen Blick zunächst

Ungeduld und dann Unwillen, wollte aufstehen und lieh dabei

einen kleinen Stock fallen, den er an den Tisch gelehnt hatte.

Ich sprang sofort hinzu, um denselben aufzuheben und ihm zu

überreichen. Mein Herz klopfte stürmisch. Er dankte nur mit

einem erzwungenen Lächeln; darauf nähert er fein Gesicht dem

meinigen, zog die Augenbrauen in die Höhe, öffnete die Lippen

ein wenig und sagte mir mit einer trockenen, näselnden Stimme:

„Sie sind sehr höflich, junger Mann, das ist heutzutage etwas

Seltenes. Gestatten Sie mir, Ihnen mein Compliment für die

gute Erziehung zu machen, die Sie empfangen haben."

Ich weiß nicht mehr, was ich ihm darauf antwortete, aber

es entspann sich ein Gespräch zwischen uns. Ich erfuhr, daß

er mein Landsmann war, dah er vor Kurzem aus Amerika,

wo er lange Jahre verweilt hatte, heimgekehrt fei und vorhabe,

sich bald wieder dorthin zu begeben. Er fügte hinzu, daß er

der Baron ^** ^ ^^ ich tonnte den Namen nicht deutlich

verstehen. Gerade wie mein nächtlicher Vater endete er jeden

Satz mit einem unverständlichen Gebrumm. Er erkundigte sich

nach meinem Namen; als ich ihm denselben mittheilte, schien

er sehr verwundert zu sein. Darauf fragte er mich, ob ich

schon feit langer Zeit in dieser Stadt wohne und mit wem?

„Mit meiner Mutter", antwortete ich. „Und Ihr Vater?" —

„Mein Vater ist schon lange todt." Er fragte nach dem Tauf

namen meiner Mutter, und darauf brach er in ein feltsames

erzwungenes Gelächter aus. Hinterher entschuldigte er sich bei

mir und äußerte, er habe dieses seltsame Benehmen während

des Aufenthaltes in Amerika angenommen, und er merke sehr

wohl, daß er nur noch ein Sonderling sei. Er erbat sich unsere

Adresse, und ich gab sie ihm.

VI.

Die Ausregung, die mich beim Beginn unserer Unterhaltung

erfaßt hatte, beschwichtigte sich allmälig. Ich fand unfer Zu-

fammentreffen zwar befremdlich, aber nichts weiter. Was mir

indessen an dem Herrn Baron entschieden mißsiel, das war

dieses unangenehme leichte Lächeln, mit dem er mich ausfragte,

und der Ausdruck seiner Augen, die buchstäblich die meinigen

durchbohrten. Es lag darin so etwas von einem Beschützer, so

etwas Herablassendes und gleichzeitig Wildes, das mich in ein

gewisses Mißbehagen versetzte. Diese Augen hatte ich in meinen

Träumen nicht gesehen. Was für ein befremdliches Gesicht

dieser Baron hatte! Ermattet, verhärmt, und dabei doch etwas

Jugendlich-Widerwärtiges! Mein nächtlicher Vater hatte auch

nicht jene lange Narbe, die quer über die Stirn meines neuen

Bekannten ging und die ich, bevor ich mich ihm genähert, nicht

bemerkt hatte.

Ich hatte kaum die Zeit gefunden, dem Baron den Namen

unserer Straße und die Nummer unseres Hauses anzugeben,

als ihm ein hochgewachsener Neger, in einen Mantel gehüllt,

der ihn bis zu den Augenbrauen bedeckte, leicht auf die Schulter

klopfte. Der Baron wendete sich um, sagte: „Also endlich!" und

trat, während er mir zunickte, mit dem Neger in das Kaffehaus.

Ich blieb unter dem Zeltdache sitzen. Ich wollte warten,

bis der Baron wieder herauskäme, nicht, um eine neue Unter

haltung mit ihm anzuknüpfen — denn ich wußte nicht recht,

worüber ich mit ihm noch sprechen sollte —, sondern um zu

sehen, ob mein erster Eindruck Stich halte. Es verging eine halbe

Stunde, es verging eine ganze Stunde, der Baruu kam nicht.

Ich trat in das Kaffehaus, ich ging durch alle Zimmer, aber

ich konnte weder den Baron noch den Neger erspähen; sie

mußten sich durch eine Hinterthür entfernt haben.

Ich fühlte einen ziemlich lebhaften Kopfschmerz und um

denselben loszuwerden, lenkte ich meine Schritte dem Meeres

strande entlang, einem großen Parte zu, der vor der Stadt lag;

nachdem ich so eine Stunde oder zwei im Schatten der alten

Eichen auf und nieder gegangen war, kehrte ich nach Haufe zurück.

VII.

Kaum hatte ich die Schwelle überfchritteu, so stürzte mir

in äußerster Aufregung unfer Dienstmädchen entgegen. Am

Ausdruck ihres Gesichts erkannte ich sofort, daß während meiner

Abwesenheit irgend et>vas Bedenkliches im Hause vorgefallen

fein müsse. Ich erfuhr denn auch, daß ungefähr eine Stunde

vor meiner Ankunft Plötzlich ein entsetzlicher Schrei im Zimmer

meiner Mutter gehört worden war, und daß das Mädchen, das

auf diesen Schrei herbeigeeilt war, meine Mutter ohnmächtig

am Boden liegend gefunden hatte. Nach einigen Minuten war

meine Mutter wieder zu sich gekommen, aber sie hatte sich nieder

legen müssen. Sie hatte ein seltsames Aussehe«, ganz verstört,

sie antwortete auf keine Frage, fagte kein Wort; dabei blickte

sie beständig scheu und erschrocken um sich. Das Mädchen hatte

den Gärtner zum Arzt geschickt; dieser kam, verschrieb eine be

ruhigende Arznei, aber auch ihm gegenüber sagte meine Mutter

lein Wort. Der Gärtner behauptete, daß er wenige Augenblicke,

nachdem man den von meiner Mutter ausgestoßcncn Schrei ver

nommen, einen Unbekannten eiligen Schrittes über die Beete

unseres Gartens habe der Straßenthür zu laufen sehen ^ wir

bewohnten ein einstöckiges Haus, dessen Fenster auf einen ziem

lich großen Garten gingen. Der Gärtner hatte nur bemerkt,

daß derselbe hoch aufgeschossen und hager war, einen Strohhut

und einen langen Rock trug. Die Kleidung des Barons! sagte

ich mir auf der Stelle. Der Gärtner hatte nicht daran denken

können, dem Unbekannten nachzuforschen, da man ihn gleich zum

Arzte gefchickt hatte.

Ich trat in das Zimmer meiner Mutter. Sie lag in

ihrem Bette, bleicher als das Kissen, auf dem ihr Kopf ruhte.

Als sie mich erblickte, lächelte sie leicht und streckte mir die

Hand entgegen. Ich setzte mich nebe» ihrem Bette nieder nnd

versuchte mit Discretion sie auszufragen. Zunächst antwortete

sie auf alle meine Fragen mit „Nein". Dann machte sie endlich

das Geständniß: sie habe etwas gefehen, das sie fehr aufgeregt

habe. „Ist Jemand hier gewesen?" fragte ich. „Nein," ver

setzte sie hastig, „es ist Niemand hier gewesen; aber ich habe

gesehen ... ich glaube gesehen zu haben . . ." Sie schwieg

und bedeckte ihre Augen mit der Hand. Ich wollte ihr das,

was ich vom Gärtner gehört hatte, berichten und ihr meine

Begegnung mit dem Baron erzählen; aber ich weiß nicht, wie

es kam, die Worte erstarben mir auf der Lippe. Ich konnte

indessen nicht umhin, meiner Mutter zu bemerken, daß die Ge

spenster gewöhnlich nicht am hellen lichten Tage zu erscheinen

pflegten. „Laß das," sagte sie leise, „quäle mich jetzt nicht,

vielleicht sollst Du später erfahren . . ." Sie fchwieg wieder.

Ihre Hände waren kalt, ihr Puls fchlug fchnell und ungleichmäßig.

Ich gab ihr die Arznei ein und entfernte mich dann von

ihrem Bette, um sie nicht aufzuregen. Den ganzen Tag über

stand sie nicht auf; sie blieb unbeweglich liegen, seufzte von

Zeit zu Zeit tief auf und bedeckte bisweilen Plötzlich ihre er-

fchreckten Augen. Das ganze Haus war in Bestürzung.

VIII.

In der Nacht fieberte meine Mutter etwas. Sie schickte

mich hinaus. Aber ich begab mich nicht auf meine Stnbc,

fondern legte mich auf ein Sopha im Nebenzimmer nieder.

Alle Viertelstunden stand ich auf und trat auf den Fußspitzen

au die Thür. Kein Geräusch. Aber meine Mutter konnte

während der ganzen Nacht lein Auge zugethan haben, denn am

andern Morgen, als ich in ihr Zimmer trat, war ihr Gesicht
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geröthct und ihre Augen funkelten in ungewohntem Glänze.

Im Laufe des Tages trat eine gelinde Besserung ein, am Abend

aber fieberte sie wieder. Vis jetzt hatte sie hartnäckig geschwiegen;

nun begann sie auf einmal mit stockender, schwacher, hastender

Stimme zu spreche«. Es war kein Fieber- Phantasmen. In

ihren Worten lag ein Sinn, aber es'war kein Zusammenhang

da. Kurz vor Mitternacht lichtete sie sich Plötzlich mit einer

trampfhasten Bewegung auf. Ich saß neben ihr. Mit derselben

hastenden Stimme begann sie, ohne mich ein einziges Mal an

zusehen, eine Erzählung, während sie die Hände unmerklich be

wegte und zuweilen kleine Schlucke Wasser zu sich nahm. Von

Zeit zu Zeit stockte sie; dann aber suchte sie die Herrschaft wieder

über sich zu gewinnen und fuhr in ihrer Erzählung fort. In

wunderfamer, in unheimlicher Art, als ob sie im Traum handele,

als ob sie selbst abwesend sei und Jemand anders gesprochen

oder sie zum Sprechen gezwungen habe.

IX.

„Höre, was ich Dir anvertraue. Du bist kein Kind mehr,

Du muht Alles erfahren! Ich hatte eine Freundin. Diese

hatte einen Mann geheirathet, den sie von ganzem Herzen liebte,

sie war mit ihrem Manne sehr glücklich. Im ersten Jahre

ihrer Ehe reisten sie zusammen nach der Hauptstadt, um dort

einige Wochen zu verbringen und sich zu zerstreuen. Sie stiegen

in einem guten Hotel ab und versagten sich kein Vergnügen.

Meine Freundin war hübsch von Angesicht; man bemerkte das,

und die jungen Leute machten ihr den Hof. Unter diesen war

einer, ein Osficier, der ihr auf Schritt und Tritt folgte ; überall

trafen ihre Blicke feine schwarzen und bösen Augen. Er lernte sie

nicht persönlich kennen und sprach nie mit ihr ein Wort, aber

er beobachtete sie unausgesetzt mit einer ungezogenen, zudringlichen

Beharrlichkeit, die meine Freundin erschreckte. Alle Vergnügungen

der Hauptstadt wurden ihr durch die Anwesenheit dieses Menschen

vergällt. Sie bat ihren Mann möglichst schnell mit ihr heimzu

kehren, und so wurden die Vorbereitungen zur Abreise getroffen.

Ihr Mann war eines Abends im Club, wo ihn einer der Ofsiciere

vom Regimente des Andern zu einer Partie Whist eingeladen

hatte. Die Frau war zum ersten Male allein im Hotel zurück

geblieben. Da ihr Mann zu vorgerückter Stunde noch nicht

nach Hause gekommen war, entließ sie ihr Kammermädchen und

legte sich zu Bett. Plötzlich fühlte sie sich von einem furcht

baren Schiecken erfaßt; sie erstarrte und bebte. Sie hatte hinter

der Wand ein leichtes Geräusch zu vernehmen geglanbt, etwa

als ob ein Hund gekratzt hätte. Sie betrachtete scharf die Wand.

In der Ecke brannte eine Lampe; das ganze Zimmer war mit

einem Stoff überzogen. Da plötzlich . . . irgend etwas ... da

hinten regt es sich . , . hebt es sich ... öffnet es sich ... und

aus der Mauer tritt . . . ganz schwarz . . . ganz lang ... der

fürchterliche Mensch mit den bösen Augen. Sie will schreien,

sie kann es nicht; der Schreck lahmt sie ganz und gar. Er

trat schnell an sie heran , , . ein wildes Thier. Er warf ihr

etwas über den Kopf, etwas Weißes, etwas Schweres, Er

stickendes. Was nun geschah ... ich weiß es nicht mehr. Es

ist etwas wie ein Tod, wie ein Mord. Als endlich der fürchter

liche Nebel sich zerstreute, als endlich meine Freundin wieder

zu sich kam, — da war Niemand mehr im Zimmer. Sie ver

suchte noch lange zu schreien . . . vergeblich. Es gelang ihr

endlich, und wiederum verwirrten sich ihre Sinne.

Dann merkte sie ihren Mann neben sich, den man bis

zwei Uhr Morgens im Club zurückgehalten hatte. Er sah ganz

verstört aus und drang mit Fragen in sie. Aber sie vermochte

nichts darauf zu antworten. Und dann wurde sie bedenklich

trank. Sie erinnert sich aber deutlich, daß sie, als sie eines

Tages im Zimmer allein geblieben war, jene Stelle der Wand

in Augenschein nahm und unter dem aufgespannten Stoff eine

geheime Thür entdeckte.

Sie merkte auch, daß sie ihren Trauring nicht mehr am

Finger habe. Dieser Ring hatte eine ganz besondere Gestalt.

Er bestand aus sieben goldenen Sternen, die mit sieben silbernen

Sternen abwechselten. Es war ein altes Familienjuwel. Ihr

Mann fragte sie, was aus dem Ring geworden fei. Sie wußte

nicht, was sie darauf antworten sollte. Vielleicht war er ihr

vom Finger geglitten. Man suchte ihn überall, man fand ihn

nicht. Eine große Angst bemächtigte sich des Gemüths des

Gatten. Er ordnete an, daß die Rückreise sobald als thunlich

angetreten weiden solle, und sobald der Arzt es gestattete, ver

ließen Mann und Frau die Hauptstadt. — Denke Dir, am Tage

ihrer Abreise begegnete» sie auf der Straße einer Bahre, auf

der man einen Menschen trug, welcher eben getüdtet war. Man

hatte ihm den Schädel gespalten. Und dieser Mann war der

schreckliche nächtliche Besucher, der Mensch mit den bösen Augen!

Man hatte ihn in einem Streite, der sich beim Spiel erhoben

hatte, getödtet.

Meine Freundin kehrte auf das Land zurück und wurde

dort zum ersten Male Mutter, Sie lebte noch einige Jahre

mit ihrem Manne. Dieser hat niemals etwas erfahren. Was

hätte sie ihm auch sagen können? Wußte sie doch selbst nichts!

Aber das Glück von ehedem, — es war dahin; ein tiefer

Schatten schien aus ihr Leben gefallen zu sein und wich nie

mehr. Meine Freundin hatte keine Kinder mehr und ihr

Sohn ..."

Ein starker Schauer überlies meine Mutter, und sie barg

das Gesicht in ihren Händen.

„Und nun sage mir," rief sie, indem sie ihre Kraftan

strengungen verdoppelte, „inwiefern ist meine Freundin schuldig?

Welchen Vorwurf kann sie sich machen? Sie ist bestraft worden;

aber hat sie nicht das Recht, selbst vor dem Angesichte Gottes

zu erklären, daß diese Strafe ungerecht ist? Weshalb richtet

sich vor ihr, als ob sie eine Schuldige wäre, die von Ge

wissensbissen gepeinigt wird — weshalb richtet sich vor ihr nun,

nach so langen Jahren, die Vergangenheit auf unter jener ent

setzlichen Gestalt? Macbeth hat Banco getödtet, da ist es nicht

wunderbar, daß dieser ihm erscheint, während ich . . ."

Hier wurde die Rede meiner Mutter so verworren und

unfaßlich, daß ich nichts mehr verstehen konnte.

Sie phantasirte offenbar.

Autobiographisches.

Von Gottfried Keller.

II.

Betrachte ich nun meine geringfügige Gestalt, wie sie in

der literarischen Gemeindestube in der Nähe der Thüre sitzt,

etwas genauer, so gehört sie zu jener zweifelhaften Geister-

schaar, welche mit zwei Pflügen ackert und in den Nachschlage-

büchern den Namen: „Maler und Dichter" führt. Sie sind es,

bei deren Dichtungen der Philister jeweilen beifällig ausruft:

Aha, hier sieht man den Maler! und vor deren Gemälden: Hier

sieht man den Dichter! Die Naiveren unter ihnen thun sich

wohl etwas zu Gute auf solches Lob; Andere aber, die ihren

Lessing nicht vergessen, fühlen sich ihr Leben lang davon be

unruhigt und es juckt sie stets irgendwo, wenn man von der

Sache spricht. Jene blasen behaglich auf der Doppelflöte fort,

diefe entfo.gen bei erster Gelegenheit dem einen Rohr, so leid

es ihnen thut.

Die Frage des Berufenseins läßt sich nach meiner Meinung

mit dem trivial scheinenden Satze beantworten: dasjenige, was

dem Menschen zukommt, kann er bis zu einem gewissen Grade

schon im Anfang, ohne es sichtlich gelernt zu haben, oder

wenigstens ohne daß ihm das Leinen schwer füllt; dasjenige,

defsen Erlernung ihm schon im Anfange Verdruß macht und

nicht recht von statten gehen will, kommt ihm nicht zu. Un

fähige Lehrer können allerdings manche täuschende Störung

und Umdrehung dieses Verhältnisses bewirken, indem sie im

einen Falle unverdient einschüchtern, im andern aufmuntern
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der schließliche Erfolg wird immer der gleiche sein. Daß das

eigentliche Lernen erst dort beginnt, wo die Schulbank ihr

Ende hat und die Stilfrage auftritt, ist eine Sache für sich.

In sehr früher Zeit, schon mit dem fünfzehnten Jahre,

wendete ich mich der Kunst zu, fo viel ich beurtheilen kann,

weil es dem halben Kinde als das Buntere und Lustigere

erfchien, abgesehen davon, daß es sich um eine beruflich be

stimmte Thätigkeit handelte. Mnn ein „Kunstmaler" zu werden,

war, wenn auch schlecht empfohlen, doch immerhin bürgerlich

zulässig. Der Zufall, daß nur angebliche Landfchafter am

Orte zugänglich für mich waren, entschied für die Landschafts

malerei, bei welcher ich denn auch bis ungefähr in's dreiund-

zwanzigste Jahr verblieb, ohne jenes Selbstkönnen und Leicht

lernen in den Anfängen und dazu noch stets übel berathen.

Vor ein paar Jahrzehnten durfte man noch nicht eine glänzende

Kleckserei für eine Landschaft oder überhaupt' für ein Bild

ausgeben. Dasselbe mußte mit Verstiindniß gezeichnet und

technisch wohl vorbereitet und fertig gemacht fein. Auf der

anderen Seite geriethen just um jene Zeit die gelehrten Land

schaften, welche ohne Farbe mehr einen literarischen Gedanken

als ein gutes Stück Natur darstellten, welcher Richtung ich

mich eben wegen des Nichtkönnens mit Energie zuwendete,

außer Cours, und es war nicht mehr möglich, mit dergleichen

zu Anerkennung oder gar zu einer akademischen Profeffur zu

gelangen.

Während diefer ganzen Zeit und vielleicht fchon vom

zwölften Jahre an war ich ein fleißiger Leser und Schreiber;

ersteres in der Weise, daß ich ganz früh von einem Buche

zum andern literarhistorische Stichworte der damals schon ver-

wichenen Periode ablauschte und die entsprechenden Schriften

aussuchte. Zu jener Zeit entleerten sich noch eine Reihe von

alten Familienbibliotheken in die Auctionslocale der Antiquare,

so daß aus dem reichen Erbe der Vergangenheit junge Adepten

leicht zu Büchern gelangen konnten. Es war dies jedoch keine

specififch zürcherifche Erscheinung. Noch jetzt kommen z. N.

aus den alten Beigschlössern Graubündens zahlreiche Werke

der französischen und fpanischen Literatur des 17. uud 18.

Jahrhunderts auf den antiquarischen Markt. Bern und Basel

werden kaum nachstehen, und im Ganzen wird man sagen

tonnen, daß das schweizerische Patriciat der alten Zeit mit

Büchern gut versehen gewesen ist. Dagegen habe ich während

meiner amtlichen Thätigkeit bei Steuer- oder Vormundschafts-

sachen, die vor die Regierung kamen, manche Nachlaßinventare

reicher Leute der Gegenwart gesehen, in welchen für einige

taufend Franken Silbergefchirr und für dreißig Franken Bücher

figurirten.

Was die Schreiberei betrifft, fo trat ich, wo sie nöthig

oder ich durch irgend einen Umstand gereizt wurde, ohne

Besinnen jeden Augenblick ein, als ob sich das von felbst

verstünde, und lieferte bei jedem Anlaß den verlangten Stiefel.

Als ich im dreizehnten Jahr mit Nachbarsföhnchen die üblichen

Puppenfpiele betrieb und die Stücke zu fehlen begannen, erfand

und fchrieb ich ohne Anstoß sofort eine Anzahl kleiner Dramen,

zu denen ich gleich die Scenerien herstellte. Das größte Ver

gnügen gewährte der Schmelzofen für einen „Fridolin oder

der Gang nach dem Eifenhammer" ; hinter dem fchwarzen

Ofenloch glühte ein rothes Feuermeer, hervorgebracht durch

bemaltes Strohpapier und ein dahinter stehendes Lichtchen.

Dort wurde der Bösewicht unnachsichtlich hineingeschoben.

Diefer Effect gefiel mir so gut, daß noch jetzt ein Manu-

scriptchen da ist, welches eine eigentliche Teufels- und Höllen

komödie enthält, deren Decoration ganz ans feurigen Wänden

mit einem dunklen Höhleneingange bestehen sollte, betleidet mit

Todtengerippen «. Das Titelblatt lautet: Kleine Dramen.

I. Der Hexenbund. Nebenspiel für kleine Theater. Die drohende

Fruchtbarkeit hielt jedoch nicht lange vor; denn in demfelben

Büchlein finde ich nur noch den Anfang eines Schaufpiels

„Fernando und Bertha oder Gefchwistertreue", in welchem ein

Schildknappe Hugo gleich in's Zeug geht, indem er auftritt

und zu einem Andern fagt: „Nun willkommen also noch ein

mal, alter Waffenbruder!" und eine längere Rede verständig

also endet: „Und nun laß uns fröhlich zusammen den vollen

Becher leeren, wie wir vor sechs Jahren es thaten!" und

schließlich erscheint noch ein „Plan zu einer Tragödie". Elinzene.

Der Plan besteht aber nur aus einem Personenverzeichnih,

worunter ein „Osmann,- Oberhaupt der Geistlichkeit, Mufti"

und eine „Elinzene, seine einzige Tochter". Etwa ein Jahr

später wurde ich durch ein dramatisches Project „Herzog

Bernhard von Weimar" in ernstere Aufregung gebracht. Ich

war von einer vorzüglich gefchriebenen Novelle, die in irgend

einem Almanach stand, so erschüttert worden, daß ich dem

Helden mit einem recht schönen Trauerspiele glaubte beifpringen

zu müssen, und die Anfertigung eines ausführlichen Scenariums

nach Vorbild der Schiller'fchen Nachlaßwerte verurfachte mir,

wie ich mich deutlich erinnere, eine tragisch mitfühlende und

gehobene Stimmung. Freilich ließ ich zur Abwechselung mir

beikommen, unter meinen vierzehnjährigen Schulgenossen mit

allerlei possenhaften Reimereien aufzutreten, was mir leider

Beifall und Aufmunterung einiger bösen Nachbarn am Schwanz

ende der Classe eintrug.

Mit allen diesen Kindereien war ich jedoch in einer ge

wissen Selbstständigkeit und Ursprünglichkeit geblieben; es war

daher keineswegs ein Fortschritt, als ich mit sechszehn Jahren

als Kunstschüler einen schriftstellerischen Rückfall uerfpürte und,

nachdem ich die Emilia Galotti gelesen hatte, plötzlich Wochen

lang ein dickes Manuscript mit der krassesten Nachahmung an

füllte. Alle Gestalten, der Fürst, der Höfling, die Maitreffe

u. f. w. fanden sich vor. Nur war der Vater des uirginischcu

Opfers ein furchtbar ernster Historienmaler mit republikanischer

Gesinnung und Wittwer, so daß er ganz allein über die

Tochter wachen mußte. Indem mein Marinelli dem Fürsten

den furchtbar ernsten Charakter des Alten beschrieb, hielt er

ihm einen ziemlichen Vortrag über den Unterschied zwischen

der Historien- und der Landschaftsmalerei, wie diefe ein sorg

loses lustiges Völllein hervorbrächte, während jene nur von

düsteren, wo nicht blutgierigen Graubürten betrieben würde,

mit denen sich nicht spaßen ließe. Wenn das traurige Ma

nuscript mir später in die Hände siel, so war dieß die einzige

Stelle, welche mir einige Fröhlichkeit erregte. Noch eine Ver

besserung habe ich anzuführen, die ich erfand. Statt Lessingö

Einer Orsina schuf ich zwei Maitrefsen, welche fortwährend

miteinander zankten und sich Fußtritte versetzten.

Ebenfo wenig original waren einige religionsphilosophischc

Aufsätze und idyllifche Naturschilderungen, die ich in Gestalt

Jean Panischer Traumbilder in ein dickes Schieibbuch eintrug.

Ich könnte mich nun mit dem besten Willen nicht ent

sinnen, daß ich bei all' diesen von Niemand beachteten Schrei

bereien irgend einen Inkunftszweck oder eine geheime Hoffnung

gehegt hätte. Es war vielmehr eine aus sich selbst geborne

Uebung, die nur um ihrer selbst willen existirte. Als einst

das Namensfest eines jungen Mädchens gefeiert wurde und

ich meiner kleinen Gabe ein Gedicht beizulegen wünfchte, war

mir die Angelegenheit so wichtig und feierlich, daß ich gar

nicht daran dachte, dergleichen etwa felbst zu Stande zu brin

gen, sondern ein kleines Liedchen in einer Anthologie aussuchte

und sorgfältig abfchrieb.

Zehn Jahre später, als ein Bändchen lyrischer Gedichte

von mir herausgegeben wurde, sah man in demselben Dutzende

von Phantasie-Üiebesliedern, denen es an jedem erlebten Ge

fühl gebrach, so daß ich sozusagen aus einem Nichts hunderte

von Strophen gebaut hatte. Da war ich nicht mehr so be

scheiden und wunderte mich nicht einmal, daß einige davon

nun ihrerfeits in Anthologien übergingen. Jene erste Schreib

epoche aber verlief endlich im Stillen, da das reifere Jugend

alter nahte und die erwählte Berufsarbeit doch ihre Anfor

derungen geltend machen, namentlich der Gang in die Fremde

angetreten werden mußte. Ohne etwas geworden zu fein,

mußte ich nach fast drei Jahren zurückkehren und gedachte mich

in der Heimat neu zu kräftigen und durch kühne Erfindungen

emporzubringen. Die Cartons zu ein paar poetifchen Land
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schaften waren so umfangreich, daß ich dieselben in meinem

alten Maltämmerchen nicht aufstellen tonnte, sondern genöthigt

war, außer dem Hause einen eigenen Raum dafür zu miethen.

Es war gerade Winter und jener Raum so unheizbar, mein

inneres Feuer für die fpröde Kunst auch so gering, daß ich

mich meistens an den Ofen zurückzog und in trüber Stimmung

über meine fremdartige Lage, hinter jenen Cartonwänden ver

steckt, die Zeit wieder mit Lesen und Schreiben zuzubringen

begann.

Allerlei erlebte Roth und die Sorge, welche ich der

Mutter bereitete, ohne daß ein gutes Ziel in Aussicht stand,

beschäftigten meine Gedanken und mein Gewissen, bis sich die

Grübelei in den Vorsatz verwandelte, einen traurigen kleinen

Roman zu schreiben über den tragischen Abbruch einer jungen

Künstlerlllufbahn, an welcher Mutter und Sohn zu Grunde

gingen. Dies war meines Wissens der erste schriftstellerische

Vorsatz, den ich mit Bewußtsein gefaßt habe, und ich war

ungefähr dreiundzwanzig Jahre alt. Es schwebte mir das

Bild eines elegisch-lyrifchen Buches vor mit heiteren Episoden

und einem cypressendunteln Schlüsse, wo Alles begraben

wurde. Die Mutter kochte unterdessen unverdrossen an ihrem

Herde die Suppe, damit ich essen tonnte, wenn ich aus meiner

seltsamen Wertstatt nach Hause kam.

Als jedoch ein Dutzend Seiten geschrieben waren, gab es

unversehens eine klangvolle Störung. Wie früher die Er

zeugnisse der letztvergangenen Literatur, las ich jetzt diejenigen

der zeitgenössischen. Eines Morgens, da ich im Bette lag,

schlug ich den ersten Band der Gedichte Herweghs auf und

las. Der neue Klang ergriff mich wie ein Trompetenstoß, der

plötzlich ein weites Lager von Heervöltern aufweckt. In den

gleichen Tagen fiel mir das Buch „Schutt" von Anastasius

Grün in die Hände, und nun begann es in allen Fibern

rhythmisch zu leben, so daß ich genug zu thun hatte, die Masse

ungebildeter Verse, welche sich täglich und stündlich hervor-

wiilzte, mit rascher Aneignung einiger Poetik zu bewältigen

und in Ordnung zu bringen. Es war gerade die Zeit der

ersten Sondeibundskiimpfe in der Schweiz; das Pathos der

Parteileidenfchaft war eine Hauptader meiner Dichterei und

das Herz klopfte mir wirklich, wenn ich die zornigen Verse

standirte. Das erste Product, welches in einer Zeitung ge

druckt wurde, war ein Iesuitenlied, dem es aber schlecht er

ging; denn eine conservative Nachbarin, die in unserer Stube

faß, als das Blatt zum Erstaunen der Frauen gebracht wurde,

spuckte beim Vorlesen der gräulichen Verse darauf und lief da

von. Andere Dinge dieser Art folgten, Siegesgesänge über

gewonnene Wahlschlachten, Klagen über ungünstige Ereignisse,

Aufrufe zu Vollsverfammlungen, Invectiven wider gegnerische

Parteiführer u. s. w., und es kann leider nicht geläugnet wer

den, daß lediglich diese grobe Seite meiner Produktionen

mir schnell Freunde, Gönner und ein gewisses kleines An

sehen erwarb.

Dennoch beklage ich heute noch nicht, daß der Ruf der

lebendigen Zeit es war, der mich weckte und meine Lebens

richtung entschied.

Ein Band Gedichte, zu früh gefammelt, erschien im Jahre

1846; er enthielt nichts, als etwas Naturstimmung, etwas

Freiheits- und etwas Liebeslyrik, entsprechend dem beschränkten

Bildungsfelde, auf dem er gewachsen. Ein freundlicher Kreis,

in welchem ich aufgetaucht war, schlug, wie es zu gehen pflegt,

weitere Wellen und Wellchen und fütterte mich mit den schön

sten Hoffnungen. Kurz, ich lebte in gedrängtester Zeitfrist

alle Phafen eines erhitzten und gehätschelten jungen Lyrikers

durch und blieb wohl nur wenige von den Thorheiten und

Ungezogenheiten schuldig, die einem solchen anhaften.

Da kam das Jahr 1848 und mit ihm zerstoben Freunde,

Hoffnungen und Theilnahme nach allen Winden und meine

junge Lyrik saß frierend auf der Haide. Nur einige ernstere

Gelehrte und Magistrate, aus Deutschen und Schweizern ge

mischt, die still zugesehen hatten, zeigten sich und veranlahten

nun, daß ich mit einem Staatsstipendium auf Reisen gesandt

wurde, um nachträglich auch noch etwas zu leinen. Mein

Malkasten war längst zugeschlossen und jenes unheizbare

Atelier verlassen, und so zog ich zum zweiten Male aus, um

an deutschen Schulen, wo es gut schien, meinen Aufenthalt

zu nehmen.

Auf diesen Fahrten nahm ich den einst angefangenen

Roman wieder zur Hand, dessen Titel: „Der grüne Heinrich",

schon existirte. Ich gedachte immer noch, nur einen mäßige»

Band zu schreiben; wie ich aber etwas vorrückte, fiel mir ein,

die Iugendgeschichte des Helden oder vielmehr NichtHelden als

Autobiographie einzufchalten mit Anlehnung an Selbsterfahrc-

nes und Empfundenes. Ich kam darüber in ein solches Fabu

liren hinein, daß das Buch vier Bände stark und ganz un

förmlich wurde. Ursache hiervon war, daß ich eine unbezwingliche

Lust daran fand, in der vorgerückten Tageszeit einen Lebens

morgen zu erfinden, den ich nicht gelebt hatte, oder, richtiger

gesagt, die dürftigen Keime nnd Ansätze zu meinem Vergnügen

poetisch auswachsen zu lassen. Jedoch ist die eigentliche Kind

heit, sogar das Anekdotische darin, so gut wie wahr, hier und

da blos, in einem letzten Anfluge von Nachahmungstrieb, von

der confessionellen Herbigkeit Rousseaus angehaucht, obgleich

nicht allzu stark. Es gibt Leute, welche fast alle möglichen

Untugenden in blinder Kindheit anticipiren und wie Kinder

kranlheiten ausschwitzen, während z. B. zu wetten ist, daß ein

recht steißiger und solider Gründer, der Millionen stiehlt, als

Kind niemals die Schule geschwänzt, nie gelogen und nie seine

Sparbüchse geplündert hat.

Dagegen ist die reifere Jugend des „grünen Heinrich"

zum größten Theile ein Spiel der ergänzenden Phantasie und

sind namentlich die beiden Frauengestalten gedichtete Bilder

der Gegensätze, wie sie im erwachenden Leben des Menschen

sich bestreiten.

Endlich aber mußte das Buch doch ein Ende erreichen.

Der Verleger, welcher sich erst über die unverhoffte Aus

dehnung und das langsame Vorrücken desselben beschwert

hatte, interessirte sich zuletzt für den wunderlichen Helden und

flehte, als Vertreter seiner Abnehmer, um dessen Leben. Allein

hier blieb ich pedantisch an dem ursprünglichen Plane hangen,

ohne doch eine einheitliche und harmonische Form herzustellen.

Der einmal beschlossene Untergang wurde durchgeführt, theils

in der Absicht eines gründlichen Rechnungsabschlusses, theils

aus melancholischer Laune. Ich nahm die Sache auch insofern

von der leichten Seite, als ich dachte, man werde den soge

nannten Roman eben als ein Buch nehmen, in welchem man

cherlei lesbare Dinge ständen, wie' man sich Lesedramen ge

fallen läßt. So wurde der grüne Heinrich also begraben.

Allein er schläft nicht sehr ruhig; denn wie ich höre wird

der arme Kerl in den Mädchenpensionaten, wenn der Sprach,

uud Literaturlehrer auf das Capitel des Romanes kommt,

stets heraufbefchworen und vor die uuaufmerksamen Schüle

rinnen hingestellt, herunigedreht, hin- und hergeführt und muß

als abschreckendes Beispiel dienen, wie ein guter Roman nicht

beschaffen sein soll, und es hilft gegen diese grausame Belästi

gung nicht der Umstand, daß der Aermste ja mittelst der eige

nen Vorrede die Erklärung in der Tasche mit sich führt, daß

er kein rechter Roman sei.

Wenn auch ein schlechter, so war ich bei der Dicke des

Buches nun doch ein Schriftsteller und begab mich mit dieser

letzten verspäteten Iugendstudie wieder über den Rhein zurück.

Anastasius Grüns lyrischer Nachlaß.

Bon Robert Hamerlmg.

Als wir den siebenzigjährigen Anastius Grün in Oestrcich

feierten und sechs Monate später mit nicht geringeren Ehren ihn

begruben, da blieb dem engeren Kreise seiner Befreundeten nur

Eines zu wünschen übrig: daß die lyrische Ernte seiner letzten

^



10 Nr. 1.Die Gegenwart.

drei bis vier Jahrzehnte, die bereit liegende Sammlung „In der

Veranda", schon der Oeffentlichteit übergeben gewesen wäre. So

pomphaft Jubelfest und Leichenfeier fich gestalteten, es konnte

dem tiefer Blickenden nicht entgehen, daß man mehr einen Dichter

der Vergangenheit als der Gegenwart zu ehren glaubte. Sah

man von dem düsteren Geloder der Fackeln ab, welche den reich-

betränzten Prunlsarg des gräflichen Dichters in eine infernalifche

Wolle qualmenden Rauches hüllten, fo tonnte man eher einen

Festaufzug zu Ehren eines berühmten Mannes vor fich zu haben

vermcinen, als ein Trauergeleit und einen Leichenzug, wie ihn

der vom Schmerz des Verlustes perfönlich und unmittelbar Be

troffene sich denken und wünfchen mochte. Es ist eben nicht

gleichgültig, ob ein der Nation werth gewordener Genius in

frischer Kraft und Wirksamkeit ihr Plötzlich entrissen wird, oder

ob er nach lange vorher abgeschlossener Thätigkeit seine irdische

Laufbahn ruhig vollendet. Erschütternder mag zu seiner Zeit

der Tod Schillers gewirkt haben als so viele Jahre nachher der

des größeren Goethe. Wenn erst die Festredner und bald darauf

die Nekrologisten des Freiheitsängers vor Allem den Freimuth, den

er in Land- und Reichstagen bewiesen, und die Ueberzeugungs-

treue des Gefeierten priesen, Verdienste, die er doch mit hundert

Anderen lheilte, so merkte mau, daß sie aus unmittelbarer frischer

Begeisterung sprachen, während es, wenn sie auf den Dichter als

folchen eingingen, meist den Anschein hatte, als ob sie Iugend-

erinnerungen mühsam zusammenrafften, oder aus dem Conver-

fationslexiton schöpften. Hing damit vielleicht auch — man darf

nun wohl davon sprechen — die im Ganzen ziemlich kühle

Haltung zusammen, welche das, freilich schon von Natur kühlere,

außeröstreichische Deutschland für das Jubiläum des nennten

April hatte, und welche damals die persönlichen Freunde und

Verehrer des Dichters beinahe peinlich berührte? — Ich erinnere

mich, nach dem Hinscheiden A. Grüns in einem norddeutschen

Blatte auf einen Nekrolog gestoßen zu fein, welcher das Lob des

Verewigten mit den Worten einleitete: „Zwar stand A. Grün

als politischer Dichter nicht in erster Reihe, sondern erst in

zweiter". . . Der Dichter des „Schutt" in zweiter Reihe! Nicht

der erste, nicht einmal neben den Ersten stehend, sondern hinter

ihnen — ein politischer Dichter zweiter Classe! — Man mußte

in der That wünschen, besser als durch Festreden und Nekrologe

durch ein eigenes letztes Wort des Poeten sein Andenken er

neuert zu sehen.

Dies letzte Wort ist nun endlich gesprochen. Den Manen

des Dahingeschiedenen widerfährt die Gcnugthuung einer neuen

lebendigen Wirkung. Und wenn die Flüchtigkeit der Tageskritit

nicht allzugroß, die Apathie' des Publicums nicht unüberwindlich

ist, fo wird diese Wirkung, glaube ich, eine bedeutende sein.

Diese hinterlassenen, „in der Veranda" gesammelten, aber

nicht in der Veranda geschriebenen Gedichte — denn sie zeigen

uns nicht den zur Ruhe gesetzten, sondern den noch mitten im

Kampfe der Zeit stehenden Dichter — sind sie nicht ein Nachhall

aus dem goldenen Zeitalter der deutschen Lyrik? Männliche und

gediegene Klänge erquicken wieder unser Herz. Ein Poet von

ausgeprägter Physiognomie tritt uns altbekannt und doch als

ein Neuer entgegen.

Blicken wir zurück auf die Reihe unserer großen lyrischen

Dichter: Uhland, Rückert, Platen, Heine, Lenau, Freiligrath u. s. w.

Jeder von ihnen ist nach Form und Inhalt einzig in seiner

Art, keiner hat etwas gemein mit dem andern, und was dem

einen oder dem andern sonst ähnlich oder verwandt ist, ver

schwindet neben ihm. Neben Uhland tritt die ganze schwäbische

Dichterschule in's Halbdunkel zurück, als wäre sie sein bloßer

Schatten und Nachhall. Doubletten in der Literatur werden

wie die in den Sammlungen der Münzliebhaber ausgemustert

und nur das Exemplar vom besten und fchärfsten Gepräge zurück

behalten. Auch in unserer unmittelbaren Gegenwart sehen wir

jeden großen und allgemeinen Erfolg in der Lyrik unzertrennlich

uon der Wirkung des Eigenthümlichen und in feiner Art Einzigen.

Aber »nie felten sind sie eben, diese ausgeprägten Physiognomien,

wie selten auch begegnet uns eine lyrische Kraft, der nicht blos

dann und wann etwas Hübfches gelingt, sondern die, wie es

das Kennzeichen der wahrhaft Begnadeten ist, mit jeder Strophe,

jeder Zeile, die sie hinwirft, wirkt und fesselt, und das Gemüth

des Lefers durch einen unsagbaren Zauber gefangen nimmt. Was

am öftesten fehlt, ist, außer der Originalität, das Stimmungs

volle: die Wiedergeburt des Gedankens aus dem Gemüthsgrunde,

der mystische Hauch, der den glücklichen Einsall erst zum Gedicht

macht. Und tritt wirklich einmal etwas Eigenartiges, Stimmungs

volles, genial Inspirirtcs hervor, so fehlt wieder im Publicum

der tiefe und ernste Sinn, um es, wär's auch in etwas unbe

holfener oder fremdartiger Form, zu erfassen und anzuerkennen.

So kommt, ohne eigentlichen Erfolg zu haben, das Banale in

die Mode : eine Cricri Poesie, schünverzierte Bücher und Büchelchen,

die zur Hälfte aus leeren Blättern bestehen, wahrend auf den

übrigen vielleicht erst recht nichts steht. Ulnima pai-8 ip«», puell»

sui! möchte man zuweilen mit Ooid ausrufen, wenn man diefe

Mufe in ihren Prachtgewanden betrachtet.

Das Erquickende in A. Grüns hinterlassencr Gedichtsamm

lung besteht nun eben darin, daß sie dieser Atmosphäre des

Banalen uns entrückt, daß sie uns in ein Bereich von kräftigen,

gediegenen Gedanken und Gebilden zurückführt. Durchmustert

man uon diesem Gesichtspunkte aus die Sammlung, so könnte

selbst Manches, was an sich vielleicht ein Mangel ist, für den

Moment als wohlthuend und als ein Vorzug erscheinen. Aber

nachdem ich dies im Allgemeinen festgestellt, will ich mit keinem

andern Maßstäbe als dem höchsten und unbedingten einen flüch

tigen Blick auf das Einzelne werfen.

Dem Lieblingsthema der Poeten, der Liebe, widmet uufer

Autor die ersten Seiten feines Buchs; wenige Blätter find es,

gleichsam Präludien, aber die vollen kräftigen Accorde verrathen

sogleich den Meister. Rasch gelange» wir zur eigentlichen Herzens

sache des Dichters. „Zeitklänge" ist ein Cyclus überschrieben,

von den Tagen, da man für die Freiheit der Polen (und nur

der Polen!) schwärmte, durch das große Revolutionsjahr 1848

hindurch heraufreichend bis zu den Dichter- und Vereins -Jubi

läen der Gegenwart. Hochinteressant sind diese Zcitgcdichte —

und doch vielleicht der vergänglichere Theil des Ganzen. Zum

Theile wenigstens haben wir es da nicht ausschließlich mit dem

Dichter und Freiheitsapostel, sondern auch mit dem Politiker,

dem Tagespolititer zu thun. Aber Gesinnungstreue und ein

allgemeines dichterisches Gefühl für die Freiheit begründen noch

nicht eine unfehlbare Einsicht in allen concreten politischen Dingen,

und den Poeten verläßt bisweilen der Seherblick, wenn er in

die Arena der Tageskämpfe hinabsteigt. Ist er doch überhaupt

nur ein Seher, fo lange sein Blick in die Zukunft oder in die

Vergangenheit gerichtet ist; faßt er die Dinge der Gegenwart

in's Auge, fo sieht er meist nicht mehr als gewöhnliche Menschen.

Und so zeigt auch A. Grün sich mehr als Patriot denn als

Dichter und Seher in dem gewaltig klingenden Hymnus auf

Radetzty. Er wußte nicht, daß die Siege Radetzlys kein dauern

der Triumph sein, kein wirtliches Heil bringen tonnten, daß der

tapfere Soldat die unversöhnlichen Provinzen nur zurückeroberte,

damit sie ein Jahrzehnt länger, zu unausgesetzter Kriegsbereit

schaft zwingend, am Lebeusmarke der Monarchie zehrten, und daß

Ocstreich erst nach Abtrennung dieses brandigen Gliedes wieder

aufathmen, zu neuem Leben sich aufraffe« würde. Wir Sühne

der Wiener Aula, wir „Legionäre" des Jahres 1848, wir wußten

das, oder vielmehr, wir hatten den rechten Instinct davon. Wir

schwärmten nicht für die Siege Radetzlys. Wir trugen eben in

unfern jugendlichen Seelen den reinen und idealen Gedanken

des Jahres 1848 — einen Gedanken, auf den man heute wie

auf eine fchüne Iugendfchwärmerci zurückblickt, infofern er nicht

völlig vergessen ist . . .

In den ungetrübten Aether der Poesie erheben uns wieder

die Sonette aus »Helgoland und die an Nicolaus Lenau, welchen

noch andere sich anschließen. In diesem Abschnitte begegnet uns

der Dichter als classischer Lyriker, als Sangesmeister auf dem

Höhepunkte feiner Kraft. .„Sprüche und Spruchartiges" fchließt

sich an, auch dies von classisch- gediegenem Gepräge. Drei Ge

dichte versetzen uns in das Heimatland des Dichters, Kram.

Dann treffen wir auf die kernigste cpifche Leistung A. Grüns:
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auf den Romanzencyclus vom Prinzen Eugen. Mit einem anderen

Cyclus „der Tambour von Ulm" begleitet weiterhin der Dichter in

sinnvollen Bildern die Phasen Oestreichs, seine Leidcnsstationen,

die zugleich zu Wegen seines Heils geworden sind oder weiden

sollen. „Bilder und Gestalten" schließen den ganzen poetischen

Reigen. Hier finden wir den stimmungsvollen „Iagcllo", den

vom liebenswürdigsten Humor eingegebenen „Burgherrn von

Rabenstein", das tiefsinnige, unvergleichlich schöne Gedicht „die

Mumie".

Wenn man von dem Alles beherrschenden Freiheitsgedanken

absieht, so ist es nur Weniges, aber kräftig und klar in dieser

Sammlung Hervortretendes, was im Leben unseres Dichters an

regend auf ihn gewirkt, was seiner Innerlichkeit den Funken des

lyrischen Feuers entlockt hat. Helgoland, das Heimatland Kram,

die Freundschaft mit Lenau, ein vereinzelt und flüchtig an

klingendes erotisches Motiv, das vielleicht mehr der Phantasie

als dem Herzen seinen Ursprung dankt — der Rest ist Politik,

oder Spruchweisheit, oder objective Erzählung. Aber vielleicht

birgt unter der Maske der Erzählung sich eigenes Empfinden

und Erleben, innere Kämpfe und Stürme des Poeten? Auch

das nicht. Man wird unter diefen erzählenden Gedichten nicht

eines finden, in welchen! von tiefer Seelcnbewegung oder Leiden-

fchast auch nur die Rede wäre. Auch hier läuft es meist hin

aus auf ein Ergebnih ruhiger Weltbetrachtung, finniger Weis

heit. Dies gilt ja wohl nicht blos von der vorliegenden Samm

lung, sondern von der gesommten Grün'schen Lyrik überhaupt.

In ihr spiegelt sich im Ganzen eine Gesinnung, eine Tendenz,

ein Charakter, aber leine Totalität des Gemüths und lein per

sönliches Schicksal.

Als Mensch und Dichter ausschließlich beseelt von dem Ge

danken der religiösen und der politischen Freiheit, und doch ge-

borner Aristokrat — in der That eine seltsame Erscheinung ! Aber

der Widerspruch in A. Grüns Natur ging scheinbar noch weiter.

Rücksichtsvoll und verbindlich bis zur Aengstlichkeit, kannte er,

mit dem Griffel des Poeten in der Hand, keine persönliche Rück

sicht und lein Gesetz der Höflichkeit. War es bewußte Absicht

und Lust zu verletzen? Nein! es war — Naivetät ...

Ich will was ich meine durch ein kleines Beispiel erläutern.

Auf S. K8 unferer Sammlung findet sich unter dem Titel

„das rechte Wort" eine curiose Geschichte. Ein Potentat, den

eine weit vorstehende Unterlippe kennzeichnet, beklagt sich auf der

Jagd bei schlechtem Wetter ärgerlich, daß es ihm — in den

Mund regne. Große Verlegenheit der Höflinge! Man schafft

einen Regenschirm herbei, man versucht dies, jenes — vergebens,

dem Potentaten regnet es noch immer in den Mund. Endlich

faßt der Klügste unter den Günstlingen sich ein Herz:

„Aufspringt er, von heiliger Sendung trunlcn,

Die Stirn ihm umsprühn der Erleuchtung Funken-

„„Mein allergnädigster Kaiser, geruh',

Und schließe die Lippen huldreichst zu!""

Das war das rechte Wort. Der Kaiser folgt dem Rath,

und — es regnet ihm nicht mehr in den Mund. — Möchten

die Potentaten immer fo ein Ohr haben für das rechte Wort!

Auf diefe Pointe, diefe Moral kam es dem Dichter an, und für

diese „Moral" sand er zwischen Himmel und Erde leine drasti

schere, leine bessere „Fabel". Arglos schrieb er vor Jahrzehnten

nicht blos die Geschichte,' sondern auch den Namen des Poten

taten hin. Da fragte Jemand, der die Sammlung „In der

Veranda" vor dem Druck durchlas, den Dichter, ob er denn nicht

glaube, daß durch befugte derb-drollige Geschichte, besonders aber

durch die Nennung des Namens ihres Helden, die schuldige

Rücksicht auf ehrfurchtgebietende Häupter der Enkel jenes Poten

taten verletzt fcheinen könne? — „Es ist möglich!" versetzte der

Graf. „Daran habe ich nicht gedacht. Sie haben Recht,

das muh geändert werden. In meiner Stellung als Pair des

Reichs und geheimer Rath muß ich einige Rücksicht nehmen.

Ich werde wenigstens den Namen des Potentaten weglassen." —

Und so that er . . .

Das war's. Er dachte nicht daran. Er schrieb seine beißend

sten Gedichte so harmlos hin, wie ein Frühlingslied, mit jener

liebenswürdigen Naivetät des Poeten, welche weniger daraus

achtet, was sich schickt, als was sich reimt, und welche um

so leichter persönlich verletzt, weil sie nicht daran denkt zu ver

letzen. War es aber geschehen, und sah er. daß sein Liedespfeil

in ein Wespennest gefahren, dann freilich war er Mann genug,

sich dessen achselzuckend mit der ritterlichen Devise: „Viel Feind',

viel Ehr'!" zu getrösten.

Bis zur Naivetät ging auch seine Bescheidenheit. Daß der

siebenzigjährige, der jubilirte Sangesmeister im Stande war, mit

den Manuscripten seiner druckbereiten Sammlung, wohl auch mit

einem einzelnen Gedichte, das er eben vollendet, zu einem weit

jüngeren Sangesgenossen hinzugehen, und ihn um sein Urtheil

zu ersuchen, geradenwegs aufmerksam gemacht sein wollte, wie

er sagte, auf feine „Fehler" — das konnte man nur für einen

naiven Exceß der Bescheidenheit nehmen, der beinahe rührend

wirkte.

Indem er aber auf fremden Rath gern hörte, auch selbst

eine strenge Kritik bis zuletzt an seinen Erzeugnissen übte, er

reichte er mehr und mehr eine große formelle Gediegenheit, wenn

auch in einzelnen Fällen der Mangel, der seiner Muse von An

beginn anhaftete, noch hervortritt, daß der Fluß des Verfes lein

leichter, daß Bild und Ausdruck bei der Gedrungenheit seines

Stils manchmal etwas überladen oder gekünstelt sind auf Kosten

der Deutlichkeit.

„In der Veranda" ist keine jener „Nachlesen", wie wir sie

oft von bedeutenden Dichtern erhalten, die zu dem Ruhmestranzc

des Poeten lein wirtlich neues Blatt mehr fügen: es ist viel

mehr eine Sammlung, die, mit ihrer Entstehung zurückreichend

in die besten Blüthenjahrc des Dichters, Vieles von dem Besten

und Reifsten enthält, was er geschrieben. Gedichte, wie die

Helgoland« Sonette, die Eugen-Romanzen, Gestalten und Bilder,

wie „Iagello", „Fels im Strom", „die Mumie", reihen sich den

monumentalen Leistungen der deutschen Lyrik an. Und was

immer die Hauptsache bleibt: wenn wir die Sammlung durch

gelesen, so erinnern wir uns nicht blos, wie bei so vielen andern,

eine größere oder geringere Anzahl von schönen Gedichten ge

lesen zu haben, sondern wir bewahren den ganzen und vollen

Eindruck einer großen, in festen Umrissen wie in Marmor oder

Erz vor uns stehenden dichterischen Persönlichkeit.

Lesefriichte.

i.

Es ist mir nicht anders ergangen, wie den meiste» meiner

Zeitgenossen, die sich noch um schöne Literatur kümmern. Keine

der neuesten Erscheinungen hat meine Gunst so rasch erobert wie

die des liebenswürdigen Provenzalen Alphonse Daudet.

Mutter Natur hat aus mir leinen Enthusiasten macheu

wollen. Meine Bewunderung ist bei aller Wärme nicht rück

haltlos. Ich gebe mir Mühe, wie mau leider häufiger bei

culinarischen als bei ästhetischen Freuden zu sagen pflegt: mit

Verstand zu genießen, und genieße darum nicht weniger als jene

lorybantischen Leute, welche den Gegenstand ihrer Bewunderung

so lange verhimmeln zu müssen glauben, bis sie ihm allen

Irrthum und jede Fehle und damit das schöne Vorrecht der

Menschlichkeit genommen haben. Ich bin also weder für die

Schwächen noch für die Ungezogenheiten 5er Daudet'schen Muse

blind. Ich sehe, daß in dem reichen Erbe künstlerischer Fähig

keiten der constructive Sinn zu kurz gerathen ist. Diese Bücher

sind nicht gleichgewichtig gebaut. Die eine Hälfte ist nicht felten

(am augenscheinlichsten im „kleinen Dingsda") zu schwer und

schwerfällig, fo daß ihr die kleinere, wenn auch besser gearbeitete,

nicht die Wage hält. Ich sehe, was noch schlimmer ist, daß

dieses außerordentliche Talent sich dem Einflüsse einer literarischen

Modekrankheit dem Pessimismus ü, taut prix, in bedeutlicher
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Weise hingibt. Dieser Modetrantheit zu Liebe hat Daudet den

Schluß seines Meisterstückes „?romout Mno st üislsr »in«" (für

meinen Geschmack wenigstens) verdorben und in seinem letzten

Roman „Jack" trotz vieler vortrefflicher Einzelheiten ein abscheu

liches Buch geschaffen. Als unerbittlicher Psychologe hätte sich

der Dichter sagen müssen, daß ein Kerl wie der alte Risler,

nachdem er alles Das erlebt und gerade weil er so viel Trauriges

erlebt, sich nicht um eines dummen Jungen altbackenen Liebes

brief den Tod gibt. Um ja nicht mit dem Beweise zu kurz zu

kommen, daß wir in der allerschlechtesten der Welten leben, hat

sich Daudet in seinem jüngsten Romane die größte Mühe ge

geben, alle erdenklichen Unglücksfälle auf den kleinen „Jack" zu

sammenzutragen. Das Widersinnigste war gerade gut genug,

wenn es nur Mitleid erregen konnte. Wo in aller Melt macht

man einen knickebeinigen, krüppelhaften Schwächling zu einem

Maschinenhammerschmied, und weil bei diesem Geschäfte der Rest

seiner Gesundheit drauf gegangen, denselben noch verdünnten

Iammerküllben nun gar zum Heizer eines weltumfahrenden Dampf

schiffes ! Man kann es keinem Schriftsteller verargen, wenn er An

gesichts der fchwerbegreiflichen Mafchinerie, welche Muriz Carrisre

mit ebensoviel Intimität wie Behagen „sittliche Weltordnung"

nennt, zuweilen die Hände ringt und mit seinen Nachbildungen des

menschlichen Lebens zu der Erkenntniß beiträgt, daß Glück auf

Erden ungleich und nach gemeinem Ermessen oft auch ungerecht

uertheilt fei. Die Kunstform der modernen Novelle scheint mir

sogar einen gewissen Grad von Pessimismus mit sich zu bringen.

Aber der schießt übers Ziel hinaus, oder besser gesagt darunter

durch, der, um uns eine recht tragische Gestalt zu zeigen, einen

Haustier erfindet mit so ungeheuer großen Füßen, daß dieser

nirgends Schuhwerk vorfindet, groß genug, um ohne peinlichste

Schmerzen darin zu wandern. Jahrzehnte lang trottet dieser

Mensch durch alle Straßen und Gäßchen, die .es in Daudets

neuestem Romane gibt, mit' den Grimassen eines Märtyrers,

der barfuß über glühende Eisenplatten hüpft. Das Gefchäft

muß doch etwas einbringen, fönst würde sich leicht eine andere

und fitzende Beschäftigung vorziehen lassen. In der Thal

ernährt der Mann eine Familie von fechs Köpfen. Aber ein

paar Schuhe nach eigenem Maße machen zu lassen, das

bleibt bis zu feinem fpäteu Hochzeitstag unerschwinglich! Allen

Pessimismus und alle anderen Hühneraugen der Menschheit

in Ehren, aber es gibt noch Sonnenschein und Galloschen in

der Welt und was man auch gegen die „sittliche Weltordnung"

auf dem Gewissen haben mag,' fo groß hat sie keines Haustiers

Füße wachsen lassen, daß nicht irgend ein Schuster, besonders

ein deutscher Schuster, einen noch viel längeren Stiefel bereits

improvifirt hätte.

Durch solche unwillkürliche Carricaturen rächt sich das Talent

an seinem Träger dafür, daß er ihn» eine feiner reichsten Adern

zu unterbinden trachtet. Nach meiner Meinung ist Alphonfe

Daudet von Natur aus Humorist, fo sehr er sich auch zum

Ieremias zwingt. Wie kaum einer ist er so recht darauf an

gelegt, die Welt mit einem lachenden und einem weinenden Auge

zu fehen. Er aber kneift neuerdings gewaltsam das lachende

Auge zu und halt, um recht modisch und modern zu sein, vor

das weinende noch die Zwiebel einer philosophischen Theorie.

Was Wunder, daß er dabei das Schielen lernt und die Dinge

nicht mehr recht sieht, wie sie sind. Aber manchmal wirft doch

das lachende Auge feinen Blitz dazwischen und vcrräth, dem

Dichter gleichsam zum Trotz, seine merkwürdige Schärfe.

Wer mir nicht glaubt, der erinnere sich doch jener köstlichen

Schilderung der wartenden Schauspieler vor dem Begräbniß der

kleinen Desiri. Oder des Dichters im Jack, dem mit jedem

neuerschienenen Buch oder Drama eine seiner Ideen gestohlen

worden ist. Oder er lese ?n,rtÄ,rin äs ^ar^oon, nicht das

glänzendste, aber das einheitlichste und beste der Daudet'schen

Bücher, vielleicht eben darum das am wenigsten gekannte. Es

enthält die Geschichte eines Feiglings, der es durch bärbeißiges

Wesen erreicht hat, in der öffentlichen Meinung seines provenzalischen

Städtchens für einen unnahbaren Heros zu gelten. Wie diefe

allmächtige öffentliche Meinung eines Tages den Renommisten

zwingt, nach Afrika zu reifen, um den Löwen zu jagen, nach

welchen Schicksalen und unter was für Umstände» es ihm gelingt,

dieser leidigen Aufgabe zu entsprechen, durch welche« feinen

Kunstgriff der Verfasser selbst für diesen Hülflosen Schwindler

die Theilnahme des Lesers herbeizuzaubern weih, wie Tartarin

endlich mit einem todten Löwen und einem lebendigen Kameel

nach Tarascon heimkehrt, mit Stolz und Ehren empfangen wird

und als ein großer Held im Gedächtnisse feiner Mitbürger fort'

lebt — geht hin, es selbst zu lesen; ich will Euch durch

trockenes Protocolliren die Freude an der Sache nicht im Vor

aus verderben.

Dies kleine Buch hat freilich leine zweite Auflage erlebt,

während andere desselben Autors mehr als ein Dutzend zählen;

kaum daß es einer der ihn jetzunder lobhudelnden Kritiker erwähn!.

Und doch hat Alphonse Daudet schon mit diesem kleinen Buch

den Beweis geliefert, daß er acht „gallischen Geistes" Kind ist.

Eine glänzende Welle in jenen» breiten Strome, der, kaum daß

die merkwürdige Mischnation aus Kelteu, Römern und Germanen

in der Geschichte genannt wird, kaum daß man von französischen

Sprachen weiß, entspringt und bis auf den heutigen Tag die

Welt mit lachenden Gedanken und heiteren Gestalten befruchtet.

Man braucht nur immer rafch die Lais der Marie de France,

die (.'snt nouvslle» uc>uve1I«8, Villon, den Heptameron, Rabelais,

Moliöre, Voltaire, Beaumarchais, die Pamphlete P. L. Courriers

und Balzacs Oonte» äro8l»,tiyue8 , Beranger und Merimi-e zu

nennen, um auch dem Mißwollenden den Lauf jenes großen

Stromes, die reiche Fülle geistiger Eigentümlichkeit eiuleuchtcu

zu lassen, die gerade diefes Volk auszeichnet.

Mich düntt, es könne für einen französifchen Schriftsteller

kein größeres Lob geben, als in diefer Eigenart eine bemerkens-

werthe Erscheinung zu sein.

Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Teufel die Modernsten

antreibt, womöglich nur Schwarz in Schwarz zu malen.

Daß die kostbare Fähigkeit, die Menfchen lachen und lächeln

zu machen, die andere ausschließe, sie zu rühren und zu er

schüttern, ist ein Irrthum. Freilich ein weitverbreiteter. Ich

theile ihn nicht. Schon die Alten forderten von dem Tragödien-

dichter auch das Satirfpiel und der Hinweis auf Hhakespeare

und Lope de Vega genügt zu dem Beweife, daß die höchste

Vollendung der einen Fähigkeit die der anderen nicht nur nicht

ausschließt, sondern vielmehr in sich zu schließen scheint. Es ist

mir also auch nicht eingefallen, mit dem oben Gefugten dem

reichbegabten Daudet das Recht und die Fähigkeit, uns zu

rühren, abzusprechen. Nur das Bedauern sollte laut weiden,

daß er diese Fähigkeit einseitig und zum eigenen Schaden aus

zubeuten, auszupressen sich anschickt. Indessen würde ich mit

solchem Unterfangen auch leinen Glauben finden. Wem je über

die nachtduntlen Dächer des Marals das Fenster der kleinen

Sidonie von ferne geleuchtet, der vergißt nicht die Menschen,

die dort gewohnt haben, und ihren Schicksalen bleibt seine Theil

nahme. Die außerordentliche Gestaltungskraft, die Zaubergabe,

seinen Geschöpfen sinnliche Ueberzeugung zu verleihen, daß wir

an viele derselben wie an leibhaftige Bekannte glauben, verbunden

mit dem auch unter den Franzofen feltenen Talente, nicht fo

fast packende als schöne Situationen zu erfinden und reichlich zu

erfinden, stempeln mir Daudet zum Dichter und zum eigenthüm-

lichen Dichter. Nicht wer unsere gutwillige Einbildungskraft

durch Dick und Dünn feiner Phantasien »schleift, ohne daß etwas

davon am Gemüthe des Lefers hängen bleibt, nur wer nach

dem Herzen fchlägt und trifft, der verdient den Namen des

Poeten. Alphonse Daudet hat ihn verdient, wenn, auch erst

durch seine Prosa. Seine Verse, blasse Nachahmungen Müssets,

aus früher Iünglingszeit, haben wenig zu bedeuten.

Berlin, Ende December 1876. Hans Hopfen.
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La Fontllines Fabeln.

Uebtlsetzt von Einst Dohm, illustrilt von Gustav Nor«.

(Neilin l8?7, Verlag von W. Mosel« Hofbuchhandlung,)

Unter allen den glänzenden Geistern, welche sich um Ludwig

XIV. — neo «oll imp»r — geschaart und seiner Regierung den

dauerhaftesten Ruhm verliehen haben, hat sich außer Moliere

nur einer durch die zwei Jahrhunderte bis auf den heutigen

Tag seinen ursprünglichen Glanz und seine heitere Frische un

versehrt erhalten: Jean La Fontaine.

Die La Fontaine'schen Fabeln, die die kleinen Kinder in

Frankreich schon auswendig lernen, wenn es mit dem Sprechen

noch nicht recht gehen will, können nach ihrem vollen Werthe

erst von dem gereiften Mannesalter gewürdigt werden. Den

behäbigen und gemüthlichen Humor, die reizende Schalkhaftigkeit,

den feinen Spott, die kecke Satire, die anständige und ehrliche

Gesinnung, die tief poetische Anschaulichkeit, die wunderbare

Leichtigkeit in der Form, das kühne Spiel mit den sprachlichen

Schwierigkeiten, — Alles mit einem Worte, was die Größe La

Fontaiues ausmacht und die Nachwelt dazu bestimmt hat, dem

Dichter trotz der Bescheidenheit seiner Aufgabe eine erste Stelle

einzuräumen, — Alles das kann erst der gereifte Mann recht

verstehen und wahrhaft bewundern. Mit Recht hat man La

Fontaines Fabeln mit dem kostbaren Wein verglichen, der mit

den Jahren immer besser wird. Die Zeitgenossen des Fabel

dichters nahmen noch Anstand, den gemüthlichen und liebens

würdigen Herrn, — den „oanuomlue,", wie sie ihn nannten,

und wie er noch jetzt genannt wird, — in einem Athem mit

Moliere, Racine und Boileau zu nennen, mit jenen Dichtern,

die sich an die höchste Aufgabe ihrer Kunst gewagt, weil La

Fontaine ja nur einem unansehnlichen Genre seine liebevolle

Pflege zugewandt habe; die späteren Geschlechter aber haben

diese Unterscheidung nicht mehr gelten lassen wollen und der

kühnste und scharfsinnigste der französischen Krittler unserer Zeit,

Samte Beuve, hat das vermessene Wort ausgesprochen: „Unser

wirklicher Homer, der Homer der Franzosen, wer sollte es glauben,

ist wahr und wahrhaftig La Fontaine."*) La Fontaine ist für

ihn der letzte und größte der alten französischen Dichter. Um

sich als solcher zu bewähren, mußte La Fontaine allerdings die

Grenzen, die er selbst für feine Dichtungen gezogen hatte, über

schreiten, mußte er aus der eigentlichen Fabel heraustreten. In

den bedeutendsten seiner Gedichte ist daher auch nur das Aeußer-

liche der Fabel beibehalten. Dieses etwas willkürliche Verfahren

hat vor den Augen der strengen Kritik keine Gnade gefunden, und

wohl blos deshalb hat der geistvollste und gerechteste aller

Kritiker, hat unser großer Lessing, der für das Echte und Rechte

immer die tiefste Empfänglichkeit befaß, einen Dichter wie La

Fontaine, der ihm seiner ganzen Natur noch fo sympathisch hätte

fein müssen wie lein anderer, dennoch unterschätzt.

Viele der La Fontaine'schen Fabeln, die, wie man weiß,

selbst ihrer großen Mehrzahl nach freie Nachdichtungen der Fabeln

des Aesop und des Phädrus sind, sind schon seit langen Jahren

in's Deutsche übersetzt oder im Deutschen nachgeahmt worden;

Gellert, Gleim, Lichtwer, Pfeffel, fogar Heinrich von Kleist, und

viele Andere haben einige der wirksamsten der La Fontaine'schen

Fabeln herausgegriffen und mehr oder minder frei nachzubilden

gefucht. Einige davon, wie „Johann, der muntre Seifensieder",

„Eine kleine Grille fang einen ganzen Sommer lang" haben es

auch .bei uns zu einer großen Popularität gebracht; aber gerade

diefe haben durch den Uebergang aus dem Französischen in's

Deutsche den Charakter des Originals nahezu vollständig einge

büßt; es sind deutsche Gedichte geworden, zu denen La Fontaine

nur die Anregung und einige glückliche Wendungen gegeben hat.

Jetzt ist nun von Ernst Dohm der Versuch gemacht worden,

von den sämmtlichen La Fontaine'schen Fabeln eine gewissen

hafte literarische Ueberfetzung zu geben; und dieses kühne Unter-

») c'aiiüerie» äu Kunäi. 7. Vd. III, Nufl. T, 519.

nehmen ist trotz der unglaublichen Schwierigleiten, die es zu

bewältigen galt, in geradezu unübertrefflicher Weise gelungen.

Wir wollen, da wir lediglich die literarische Arbeit in's Auge

zu fassen beabsichtigen, nur ganz nebenbei erwähnen, daß das

Prachtwerk auch äußerlich eines der schönsten ist, die je aus

deutsch» Pressen hervorgegangen sind. Gustav Dor5 hat dasselbe

mit über 500 Illustrationen geschmückt. Die Besprechung dieses,

des artistischen Theils des Werkes, bleibe der Feder eines

Berufeneren vorbehalten.

Ernst Dohm zeigt sich hier als ein Sprach- und Vers

künstler ersten Ranges. Da er von dem sehr richtigen Stand

punkt ausgeht, daß bei La Fontaine die Form das Wesentliche

ist, so hat er sich bemüht, in seiner Übertragung diese Form

in der vollsten Strenge zu erhalten und zwar so, daß jede

Verszeile der Ueberfetzung genau so viel Silben zählt wie die

correfpondirende Verszeile des Originals; daß die Reime ihrer

Stellung und ihrem Charakter nach, als männliche oder weib

liche, in der Uebertragung den Reimen des Originals durchaus

entsprechen; daß alle Eigenthümlichkeiten des Rhythmus sich in

der Uebersehung da einstellen, wo sie in der Originaldichtung

hervortreten; ja, daß fogar gewisse Willkürlichteiten und Frei

heiten in der Sprache des Originals den anklingenden Ausdruck

in der Ueberfetzung gefunden haben. Wenn La Fontaine z. B.

einen fchwachen Reim wählt, fo hat Dohm ebenfalls sorglos

gereimt; ist bei La Fontaine die Form aber gewählt und streng,

so weift auch die Ueberfetzung diefen Charakter auf.

Um die Feinheiten und die außerordentliche Sorgfalt dieser

Arbeit in's rechte Licht zu setzen, müssen wir einige Stellen aus

dem Originale und aus der Dohm'schen Uebertragung hier

wiedergeben. Wir wollen gerade diejenigen nehmen, welche

Laharpe, der in La Fontaine den unübertroffenen Meister der

französischen Sprache bewundert, als Muster anführt.*) Kein

französifchei Dichter hat in der That den Vers mit einer solchen

Leichtigkeit behandelt, wie La Fontaine. „Die Eintönigkeit, die

man unserer Dichtung vorwirft," fagt Laharpe, „verschwindet bei

ihm ganz und gar. Nur am Wohlklange, nur an der reizvollen

Harmonie, die mit dem Empfinden und dem Gedanken stets im

Einklänge ist, merkt man, daß er Verse fchreibt. Er fchaltet

und waltet mit einer solchen Freiheit in den Reimen, daß die

Wiederkehr desselben Lautes nur ein Schmuck zu sein scheint,

aber seine Notwendigkeit. Niemand hat wie er es verstanden,

den Versen einen eigenthümlichen Rhythmus zu geben; keiner

hat mit der Ciifur eine solche Willung erzielt wie er. Die

reizvollste Willtür herrfcht in feiner ganzen Versification. Bei

diefem Manne, der die Wahrheit über Alles liebte und die

Lüge über Alles haßte, haben alle Empfindungen, alle Ideen

den Accent, der ihnen gebührt. Man darf sich auch nicht darüber

wundern, daß ein Schriftsteller wie er, für den die Dichtung

ein fo gefügiges Werkzeug war, zu gleicher Zeit ein großer

Maler sein mußte. Er versteht es wahr und wahrhaftig mit

dem Worte zu malen." Hier ein Beifpiel: Der Kampf zwifchen

der Mücke und dem Löwen.

I<e c>u»<Ilnnecie sonnie, et 8on oel! etiuoelle ;

I! r»lfit: uu 8e o»,oiie, on tremdle ü, l'euvii-o»,

Lt eette ü,I»nne universelle

I5»t l'onvrl^e ä'un niononei-ou.

Uu uvorton tle uiouolie en oent lienx lu nuroo»«;

1»ntüt piqne l'eenine, et t«,nt,5t le niu^euu,

'I'kiitüt, entre uu lonä 6,i n»»eku.

I,» i-s^e l»1ai8 »e tiouve ü, »o» talt« inontee.

I/invi»ible enuemi tnoinnne, et «t 6e vuir

Hn'il n'e»t grille ni lient en l» bete iiiitse

Hui <Ie I» inettre en 8lu>^ ne kk8»e »on lievoil,

I^e inulneureux lion »e äsobire luilueme,

?».it re'nonner 8» qneue u, I'eutonr <Ie 8«8 üime»,

Lllt I'llir Hui n'en peut, «lli«; et »«, tnreur extrkme

I^e lllti^ue, l'».dllt: le voilü, 8»r le» üenl.».

*) 0onl8 <le littei-n.tlile. Nd. 8.
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Die Übersetzung von Ernst Dohm lautet:

Er Muntt, und Funlen sprüht das Nug' des wilden Recken;

Er brüllt, und rings umher erzittert Thal und Berg;

Und dieser allgemeine Schrecken

Ist einer lleinen Mücke Wert.

A,l hundert Stellen sucht das Mücklein ihn zu necken:

Bald sticht's am Rücken ihn, bald macht's am Maul ihm Pein,

Vald lriecht's ihm in die Nas' hinein.

Nun hat des Löwen Wnth erreicht den höchsten Gipsel;

Der unsichtbare Feind, wie triumphirt er jetzt,

2a Klaue nicht noch Jahn, kurz, nicht der lleinste Zipfel

Des schmerzgequölten Thiers mehr heil und unverletzt!

Der arme Leu zerfleischt sich selber, an die Weichen

Schlügt er den mächl'gen Schweif, er schlügt in lind'schem Tiiiü

Selbst die unschuld'ge Luft, Dies Wüthen ohne Gleichen

Erschöpft ih», macht ihn matt, und bald ist er ganz hin!

Man vergleiche aufmerksam diese Uebersetzung mit dem

Original, und man wird schon hier die Bestätigung des vorher

Gesagten finden: wie thatscichlich Silbe für Silbe übersetzt ist,

ohne daß dadurch der Sprache der Uebersetzung irgendwie Ge

walt angethan wäre.

Ein anderes, ein anmuthigeres Bild:

kerette, 8ur 8«, töte l>,^»nt, uu put uu l»it,,

Lien z>o»s 8ur uu oou3»iiwt,

I're'teuäö.it »riiver 82U8 eueouiore ä I» ville.

laßere et oourt, vstue, eile a,IIn,it, ä ßrauä8 p^«,

^n,nt rni8 oe ^oul-l^,, poui ßtie plu8 »ß!Ie,

l^orülou 8imnle et 8oulier8 p1»,t«.

Diese Fabel gehört zu denen, die Gleim übersetzt, oder vielmehr

so gut er es vermocht, nachzudichten versucht hat. Bei ihm fängt

die Geschichte so an:

Aus leichten Füßen lief ein artig Nauerwcib,

Geliebt von ihrem Mann, gesund an Seel' und Leib,

Frühmorgens nach der Stadt und trug auf ihrem Kopfe

Vier Stübchen süße Milch in einem großen Tops«.

So geht's weiter; immer dieselbe biedere Schwatzhaftigkcit,

dieselbe hausbackene Reimschmiederei. Bei Dohm heißt es:

Vorsichtig trug Perette 'neu milchgefüllten Topf

Auf einem Kissen auf dem Kopf;

Sie hofft ohn' Hindernih glücklich zur Stadt zu eilen.

Ganz leicht und kurz geschürzt, geht schnellen Schritts sie zu.

An Kleidung trug sie heut, um sich nicht zu verweilen,

Nur einen Rock und flache Schuh.

Also auch hier hat Dohm streng am Original festgehalten

und den Charakter desselben mit merkwürdiger Treue in seiner

deutschen Nachbildung zu erhalten verstanden. Es ist dieselbe

Eorrectheit und Knappheit im Ausdruck, die nämliche Bequem-

lichkeit im Reimen; es ist kein Flickwort da, kein überflüssiges

Detail, das lediglich dem Bedürfniß, zu einem vorhandenen

Worte ein anklingendes Wort zu finden, sein Dasein verdankt.

Aus diesem Reimbedürfniß beschenkt Gleim die Milchfrau mit

den schönsten Gaben, mit dem Familienglück und der Gesundheit

„an Seele und Leib", — was sicherlich für die Geschichte vom

Milchtopf, der durch einen unvorsichtigen Sprung der jungen

Frau vom Kopfe gleitet und zerbricht, von äußerstem Belang

ist. Und wie mühsam schleppt sich der langweilige Alexandriner

bei Gleim dahin, wie leichtfüßig hüpft ei bei Dohm daher!

Wenn La Fontaine in feinen Versen dieses Mühselige und

Schwerfällige beabsichtigt, fo weiß Dohm dies mit derfelben

Gewandtheit in unferer Sprache wiederzugeben. Da ist z. B.

die Fabel von der Kutsche und der Fliege, die in langsamen,

trägen Versen im Original also anhebt:

D»N8 UN eueluin »outkllt, 8»dloni»eux, mal»«!.',

Nt, äo tou8 Ie8 eüte8 an 8oleil exp«8s,

8ix lort,» euevkui tilkient, uu eoel»^

I'emme, wuiue, vieillarä, tont stllit >' ftu;

I/e<j>üp»^e gullit, 8oulNu,it, st»!!, i-mis'

Eben so saumselig und ermattet lauten die Verse in der

Dohm'schen Uebersetzung :

Auf steilem Weg, bergan, zogen durch tiefen Sand

Sechs starte Gäule bei der Sonne glüh'ndem Brand

'ne Landlutsche mit viel Beschwerden,

Weib, Mönch und Greis stieg aus an diesem jchwier'gen Ort.

Das schwitzende Gespann lam keuchend laum noch fort.

La Fontaine hat, wie man bemerkt haben wird, sich in

seinen Versen in discreter Weise der Klangmalerei bedient und

mit den Hauptverben „8uo,it", „8outlia.it," die Alliteration an

gewandt. Der Sorgsamkeit des Uebersetzers ist diese Einzelheit

nicht entgangen und wie La Fontaine, so alliterirt auch er in

der Uebersetzung : „schwier'ge", „schwitzende"; „kann", „keuchend",

„laum". Man halte das nicht für einen Zufall, es ist eine

wohlbeabsichtigte künstlerische Intention des Ueberfetzers, der

selbst für die gelingfügen Aeußerlichkeiten der französischen

Dichtung bei seiner deutsche» Umdichtung immer nach einem

Ersätze gesucht hat. Wenn z. B. La Fontaine „point" in dem

Sinne von „durchaus nicht" mit „point," in dem Sinne von

„Punkt" reimt, fo fucht Dohm für diesen, den deutschen Ohren

ungenügenden französischen Reim auch im Deutschen nach einem

nicht ganz fehlerfreien. Die zehnte Fabel des zweiten Buches

fchließt bei La Fontaine mit den Worten:

Hui ee tut, il u'imoort« ;

6'e8t »88Sü yu'ou ait, vu v»r lü <zu'il u« ta,ut Point '

^^ii otuiLuu ü« rusiue 8ort,e.

^'eu vouloiH veuir ü, ee ^>oint.

bei Dohm:

„Wer? das thut hier nichts zur Sache,

Genug, wenn nian erlannt: es taugt nichts, daß durchaus

Es Einer wie der Andre mache.

Eben darauf wollt' ich hinaus,"

Daß auch hier der mangelhafte Reim „durchaus" und

„hinaus" von dem Ueberfeher gewollt ist, wird Keiner bezweifeln,

der das Wert kennt und weiß, wie die guten Reime in uner-

schöpflicher Fülle dem Uebersetzer zustießen.

La Fontaine gebraucht bisweilen ein altfränkisches, ein

barockes Wort, das auch zu seiner Zeit schon den Eindruck des

Veralteten machte. Wenn dies geschieht, so will er immer eine

bestimmte Wirkung damit hervorrufen; er will das Pedantische,

Mllgisterhafte und Iopfhafte durchschimmern lassen, fo z. B. in

der zwanzigsten Fabel des zweiten Buches, wo von der Theiluug

einer Erbschaft die Rede ist:

(Hukut, », la, 8orume <ie I», veuve,

Voiei, lenr <lirent>il8, oe uue le euuseil t^euve.

Die Anwendung des alten Berbum „treuver" für das schon

zu La Fontllines Zeit allgemein gebräuchliche „rrouver" ist hier,

wo es sich um die immer einige Jahrzehnte zurückbleibende Ge

richtssprache handelt, ganz am Platze; deswegen hat auch Dohm

hier eine barocke Redewendung genommen, er übersetzt:

Und in Betreff des Witlwengutes

Erlennet das Gericht, lund und zu wissen thut es ;c.

Am bewunderungswerthesten ist die Kunst, mit welcher

Dohm den steifbeinigen Alexandriner behandelt. Dieser hart

mäulige Gaul, der alle sechs Schritt vor der Cäsur stehen bleibt

und bockt, galoppirt und trabt hier fröhlich daher, ganz nach

dem Gefallen des kundigen Reiters. Gerade wie La Fontaine ver

steht es der Uebersetzer die metrische Cäsur durch das Sinnliche

zu verdecken, und in den Vers einen ganz unerwarteten Rhyth

mus, eine lebhafte Bewegung hineinzubringen. Die Moral der

Fabel vom Müller, seinem Sohn und dem Esel heißt bei La

Fontaine:

tjulmt H, V0U8, 8U1VL2 Uai8, ou 1'Huioui-, ou le priucc^

^llen, veno«, ooure«, cleiueure« eu provinoe;

I'reue? leumw, «,dl)s,^e, emploi, ^ouverueiuent,:

1,08 Fou« eu parleront, n'en llontox nulleiuent.
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Dohm übersetzt:

Du — geh' zu Hofe, schwül' zu Mar«', zu Amors Fahnen,

Steh, lauf, bleib' hier, zieh' dich zurück iu's Schloß der Ahnen,

Wcrd' Geistlicher, Soldat, Ruth, nimm' ein Weib, nimm' leins:

Dem Klatsch der Welt verfällst du doch — s'ist Alles eins!

Wenn man diese Verse laut liest, wird man laum gewahr,

daß es Alexandriner sind, so geschickt hat Dohm die langweilige

Cäsur durch den Sinn zu beseitigen verstanden.

Diese Beispiele — es sind im Verhältnis? zu dem großen

und umfangreichen Werte nur sehr wenige — müssen uns zur

Charatterisirung der Dohm'schen Übersetzung genügen, Sie sind

aber auch wohl ausreichend, um das Verdienstliche dieser zwar

sehr beschwerlichen, aber auch sehr lohnenden Arbeit zu zeigen.

Wir haben selbstverständlich nicht alle Fabeln La Fontaines —

es sind deren über 400 — im Original mit der Übersetzung

vergleichen tonnen; es ist daher auch sehr Wohl möglich und

sogar sehr wahrscheinlich, daß hier und da kleine Versehen und

Mißverständnisse mit untergelaufen sind, die wir nicht bemerkt

haben. Aber überall, wo wir die Probe gemacht, haben wir

den Uebersetzer als sprachtundigen, einsichtigen, feinfühligen und

mit einer seltenen Formgewandtheit ausgestatteten Dichter bewährt

gefunden, der jedesmal mit dem ersten Schlage sicher den Nagel

auf den Kopf trifft. Für die ruhige, gemessene Schilderung, wie

für die dramatische Lebendigkeit des Dialogs, für den harmlosen

Scherz, der bisweilen bis zur Posse sich herabläßt, wie für den

ergreifenden Ernst, der sich unter Umständen zur Großartigkeit

zu erheben weiß, — für alle Töne, die der französifche Dichter

anfchlägt, hat Dohm die entsprechenden Laute, oder zum Min

deste» die Anklänge iu unserer Muttersprache gefunden. Zu den

Meistern der deutschen Uebcrsetzungskunst, zu unser» Schlegel,

Tieck, Rückert, Freiligrath, Geibel, Leuthold, Baudissin, Heyse,

Gildemeister, Dauber, Bodeustedt, Wilbrandt u. A ist ein neuer

hinzugetreten: Ernst Dohm, der mit dieser schönen Arbeit in

die Reihen jener yochuerulrustlichc» Männer gerückt ist, die den

Ruhm beanspruchen dürfen, durch ihre vollgültige« Ueberfetzungen

große Dichter der Fremde bei uns heimisch gemacht zu haben.

La Fontaine ist trotz seines specifischen Franzofenthums uns jetzt

kein Fremder mehr. Dohm hat ihm das Ehrenbürgerrecht in

Deutschland erwirkt.

f)aul liuda».

Yotizen.

Das neue Jahr kündigte sich ziemlich düster und lriegsbedrohlich

an , bot auch für die Geschäfte nicht überaus günstige Aussichten. Den

Zeitgenossen ging am Syloeslerabend eine Ahnung auf, daß wir in einer

unruhigen Geschichtsepoche leben, die schönen dreißiger Jahre, wo man

in aller Muße arbeiten konnte, unwiderbringlich dahin sind und der

Menschheit fortan spartanische Entbehrungen zugemuthet werden. Man

tröstet sich mit dem Refrain, daß die orientalische Krisis uns nichts an

geht, empfindet aber doch ein intimes Unbehagen bei dem Gedanken, daß

sie uns mit der Zeit mehr angehen könnte, als man officiös Wort

haben will, auch ein Ueberwiegen der russischen Macht in Europa den

deutschen Interessen am Ende vielleicht nicht durchaus förderlich sein

dürfte. Sonst lehrt ein Rückblick auf das vergangene Jahr, daß wir

in einigen wichtigen Dingen allerdings vorwärts gekommen sind. Iu

der Einheit des Maßes und Gewichts, die in ganz Deutschland zur

Geltung kam, gesellte sich die Einheit der Justiz, allerdings mit einigen

bedauernswerthen Lücken, deren Ausfüllung die Aufgabe der nächsten

Jahre sein wird. Für die Resorm der Verkehrsmittel hat der geniale

Stephan wieder neue Weg« gefunden, die seinem wohlverdienten bürger

lichen Lorbeerkranz ein weiteres Blatt hinzugefügt haben. Unbeschadet

der Anerkennung, die diesem Musterbeamten von allen Seiten zu Theil

wird, sind seine Verdienste um die Verlängerung des menschlichen Lebens

noch nicht genugsam gewürdigt. Die Einsührung der Rohrpostexpedition,

mag dieselbe immerhin in Wien zuerst entdeckt worden sein, zwingt die

Nriefschreiber durch die verhängnißvollen zehn Gramm zu möglichst

knapper Kürze und befördert die Abschaffung langweiliger Titulaturen

und Höflichkeiten, welcher die telegraphifchen Depefchen schon kräftig vor

gearbeitet hatten. Unberechenbar ist die Summe von Zeit und Kraft,

die unsere Vorfahren durch Anfertigung langathmiger Episteln jeder Art

unnütz aufgewendet haben Auch das lebende Geschlecht hat in frühere»

Decennien durch die Nothwendigleit scheinheiliger Gratulationen und

Beileidsbezeugungen wegen sogenannter Familienereignisse, die den

Schreiber vollkommen gleichgültig liehen, kostbare Stunden des ohnehin

kurzen Lebens eingebüßt. Jetzt wird, Dank dem neuen Stephan'jche»

Tarif, in zehn Worten für fo und so viel Pfennige ganz dasselbe gesagt.

Der Empfänger freut sich noch obendrein über die prompte Aufmerksam

keit uud die Sache ist abgethan. Alles läßt sich freilich nicht telegraphiren.

Da tritt indessen jetzt hülfreich die Rohrpost ein und trägt ihrerseits

dazu bei, daß die bewußten vier Nriefseiten mehr und mehr in Wegfall

kommen. Der Stil wird präciser, prägnanter und, wenn nicht eine

natürliche Anlage zur Erweichung eines kostbaren körperlichen Organs

hindernd in den Weg tritt, auch verhaltnißmäßig gedankenvoller. Die

Zeit wird vielleicht kommen, wo man auch im mündlichen Austausch mit

zwei Worten und einem Händedruck eine ganze Conversaiiou ersetzt, di>>

zur Vermehrung des menschlichen Ideencapitals wirtlich blutwenig bei

getragen hätte. Die Franzosen sind uns insofern auf dicfem Gebiete

voraus, als in Paris seit geraumer Zeit durch kurze Haudbillets zahllose

Geschäfte erledigt werden, für welche wir langsame Germanen oft förm

liche Besuche zu machen uud zu ertragen haben In Paris darf mau

eine» Schriftsteller oder Journalisten beispielsweise in den Morgenstunden

gar nicht stören, rislirt dann auch von beschäftigten Leuten nicht an

genommen zu werden. Wer kennt nicht bei uns das Verfahren sonst

liebenswürdiger Personen, die, mögen sie auch mit den, offenen Ve-

kenntnih empfangen werde», daß man ihnen nur eine kurze Zeit widmcu

könne, mit freundlich unverfrorener Miene sagen, sie wollten auch nur

wenige Minuten verweilen, sich dann aber behaglich niederlassen und

mindestens eine halbe Stunde dem geistigen Arbeiter buchstäblich ent

wenden ! Irgend ei» Gelehrter des Mittelalter s hatte mit große» Lettern

in lateinischer Sprache über seine Thür geschrieben: Man fasse sich kurz!

Es thäle Roth, diese Mahnung, in unser geliebtes Deutsch übertragen,

auch »och heute zu adopliren. Trotzdem wäre der Effect für gewisse

Besucher zweifelhaft. Die Gewöhnung an Telegramme und Rohrpostbiiefe

wird vielleicht Abhülfe gewähren. So hat denn Berlin auch in diesem

Jahre unter mancherlei Gesichtspunkten gewonnen und wird seiner Auf

gabe an der Spitz: Deutschlands zusehends mehr gerecht. Allerdings

harren noch manche Wünsche, namentlich in Sachen der Straßenreinigung

und sonstiger sanitätlicher Erfordernisse, ihrer endlichen Erfüllung. Ein

englisches Blatt behauptete neulich, die eingedrückten Nasen der Neger

rührten davon her, daß fie auf dem Gesicht schliefen, während bald darauf

«ine Zuschrift au den Herausgeber wissen wollte, die Natur habe die

Neger iu diefer Beziehung deswegen so beschränkt ausgestattet, damit sie

sich in der Atmosphäre ihrer Hütten in einer für ihre Geruchsnerven er

träglichen Weise bewegen könnten. Sollte das wirklich wissenschaftlich

begründet sein, würden die oft weit geöffneten Nüstern der Berliner,

wenigstens in den Sommermonaten, räthselhast und im Vergleich mit

den Bewohnern Aelhiopiens als eine Benachtheiligung erscheinen. Jeden

falls ist noch viel zu thun übrig, und es wäre der Ueberlegung werth,

ob nicht nach der Vereinigung so mancher Aemter in Stephans Hand

auch die hiesige Gesundheitspflege seiner kündige« Leitung vortheilhaft

übergeben werden könnte.

Berichtigung.

Der in der „Gegenwart" 1876, Nr. 53, S. 438 angef. Artikel der

„Allg. Ztg." über die militärische Jugenderziehung ist 1874, nicht 18?«

erschienen.

Alle auf den Inhalt diefer geitfchrifl bezüglichen Postsendungen sind

zu lichten:

An die »ednltwn der „«egenwnrt".

Berlin, 8W.. Lindenstraß« lw.
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Inserate.

Ein junger Autor

ron wissenschaftlicher Nildung wünscht eine Stelle

als Redacteui eines belletristischen Journals oder

des Feuilletons einer liberalen Tageszeitung. Neste

Zeugnisse stehen zu Diensten. Adressen erbeten

unter X. ?. 2. Erped. d. Gegenwart, Louisenstr.32.

^i»«K Mr Ua^uKrauKe

von Dl, lüeä. lozef V^i«! (Ls8it«e!r clor

Ileilaiiütklt für Nn^sulcr^ulle in Xürioli).

Asus H,n<l. (18?ß). 4 .« --22. ö»t. ^.

I)i« LoKemia, 1875 Hr. 5? »llsst, cla,rüder:

Wir möentsn nislit nur ^eäein virlclictillii

!il«,^«n!ci ^nllsn, 8onllsrn <isr ^ro»8LN

Xadl ^enor ?8r»ou«ll, velebs «tet» üdor

eiusn „LcKwllLNsn Illl^en" KIuFen, 8ieli

bsi 6er Ssrü>A8t«ii V«r»,n1»»»i!l!ss leieut

„äou öl»82n vsräerbsn", älldei »der

uielit, ällilm denllsii, »iou iin L»»en uuä

Irinlcen ir^oucl 8ov.ll>,nll!.>i> üu »stüßn, äis

llulmsrlcguinsl.ootulo Hio3e8Lr><:no8

üiuplßKIei!, D«,83elbß ontuillt 80 visls

«icliti^s null t>eäsntuuf;8voll« ^Vinli« für

»iiu ^rt nu>1 V^«i8L, vis 6i« rionti^e

D i llt, d«oi)Äebt«t vsräeu »oll, clo.88 uncii

6is 30re8U,ius NmiLlrau, 6er e« ällrum zu

tnun i8t, 6a»8 ibre ?i»otl^l>,8te eins ^ut«

nucl nsHirnuN,« Lo»^ srlia,1toi!, ällvon proli-

tirsu virll eto, st«.

2u de«, ä. »U« Lueuu,, in NrmanLsIanz

ßeeissustsr Vsrbiuäuuz vom V«rl«ßor (X»N8

fellei' in Xarl»d»ä, Löbiusn) ßezen Hin»,

ü. Letr. in Lrislm. oüsr ko»t Hnvei«.,

2u»«u<1. «ot'ort lr»u«o.

^»<M^^^^M^M^MM^M^^^^MMMMMM^

Orste'sche

illuftrirte ClassiKer -Ausgaben
mit Einleitungen und Anmerlungen.

Dieselben weiden voriächig gehalten iu eleganten Leinwand- und Halbfranz- resp. Ha!l>-

pcrgament ^sog. Liebhaber-) binden, sind in wicderhalteften Auflagen erschienen, allerorten auherst

lobend recensirt und erst jüngst in Philadelphia auss Neue prämiirt worden.

Erschienen sind bis jetzt:

Gbamiffo'5 Werke. 2 Wände. Aessing'55 Werke. 8 Ä3änö»e.

geb. 28 H, >/,ftc>nzbd. 40 ^«

Schillere Merke. 6 Hscil^de.

'geb. 20 ^, '/.franzbd. 30 .6

Scott's Momane. I. Serie. 6Nde.

geb. 22 .6 50 H, '/«sranzbd, 30 ^

SliaKespeclre'ö Merke. 8 Mde.

Tchltgtl-Titll'sche Uebersetzung. gcb,"28 .«,

'/^sranzbd. 40 .«

Die Sammlung wird fortgesetzt, — Die wichtigsten Dichterwerle sind in demselben Verlage

auch noch in Oct»ü- Einzel« und in den so sehr beliebten Zia»na,rt-A«sgal5e,r erschienen.

Mheics darüber im Orote'jchen Zlerlagsberichl, z,^^ gratis in jeder Buchhandlung zu habe» ist.

geb. 7 ^ 50 H, '/.ftllnzbd. 10 ^

Ooethe's Werke.

Ausgabe in 20 Bänden > in 1« Bünde geb.

30 ^c, '/«frandbd. 45 ^

Ausgabe in 30 Bänden nebst dem Gratis-

Kupplemeuibande: Lcwes, Goethe's Le

ben, in I« Bde. geb, 45 .«:, '/.franzbd. 70 ^i

Aörner's Werke. 2 Mci»i»e.

in Leinwand eleg. geb. 6 ./i

N

Ievöincrnö Accsscllle.

Ein literarisches Charakterbild

von

Georg Brandes.

Aus dem Dänischen.

Autorisirte Uebersetzung.

Preis elegant geheftet 4 ^

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie birect vom Beileger

Berlin ^., Potsdamerstraße 2«. Franz Dunckcr

^?? e/^^^F ^/^^//ebO/^

^tl)6/<6 ^4T</i«^ß

Vyslzg <l«8 NibüogsLpliisolien !n«titut8 in l.«ipiig.

.

^' Deutsche

Noman-

bietet zu dem üblichen Leihftreise die ntucstcu

Romane der beliebtesten deutschen Echristfiellcr

l,pr. Band ca. 20 .^,), Der neue Jahrgang Uer

össenllicht vorläufig solgeude Äonianc: Das

Geheimnih uo» 3. n. DewaU. Bormnn» und

Mündel von Ä. Äroan. Für immer ver

schwunden um, George Hiltl. Die Masclnile

von Philipp Galen. - Die junge Frau von Hano

Wachcnhuftn. -^ Welle Blätter uon Nud. Gott-

schall. - Die schöne Milhal von M. ÄoKai.

Parrival von Ä. E. Ärachoogri. - Vergeltung

von <L. Rudorff. - Feuilleton von Noberl

Kchuieichel :c, :c.

Man nbonnirt auf d«s neue Quartal für 3'/. Marl bei allen Vuchl,andlungcn und

Postanstlllten.

Leitung

Neuer Jahrgang 1877.

Verlag von Uttn lanke in Lerün.

80^vi« xu <1en frünkrON L^ncisn elk^ÄNt in I^inwÄnd mit

o1in6kr unä vsr^olclktkr ?l65sun^ »in6 xurn ?i-ei8« von n

Vt>KI^6 ll«I) llXplllllllM unn „l3e!3WW^KI".

Qsoi'g 3till<6.

Hierzu Veilagen »,n der G. Vrote'schen Verlagdbuchhandlung in Berlin und der Berlagshandlnng Franz hansftaeng! in München.

Füi dle «eb«t!»n »lian«w»i«l!ch : H»»l, K«l», w Zl«»N». O,p»»!»l<>«. M,rt!n .> XV , >,„>>,>!!,zl«»»c!!»n. M»rl«n >i>V , Lindenftiaßc II»
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Inserate.

Völkerrechtliche Oriefe.

Von Vluntschli.

III.

Kriegsvölterrecht und Kriegsgebrauch. Der Angriff

Rüstows auf das Völkerrecht. Der Krieg als

Rechtshülfe.

Das heulige Kriegsvölkerrccht unterscheidet sich v?n dem

Kriegsvölkerrecht der früheren Zeitalter hauptsächlich dadurch,

daß es nicht mehr „Alles gegen die Feinde für erlaubt" halt,

sondern auch im Kriege Beachtung des Menschenrcchts fordert.

Wenn es civilifirter und menschlicher geworden ist, so verdankt

es diesen Fortschritt vornehmlich einer humaneren Praxis der

civilisirten Heere und der fortgeschrittenen Cultur der Völker. Die

Männer der Völkerrechtswissenschaft nehmen für sich durchaus

nicht den Ruhm der „Erfindung", sondern lediglich die Ehre

in Anspruch, mit dieser fortschreitenden (Zivilisation Schritt

gehalten und durch klare Aussprache des humaner gewordenen

Nechtsgefühls und Nechtsbewuhtseins der gebildeten Welt diese

Nechtsentwicklung gefördert zu haben. An diesem Fortschritte

der Rechtswissenschaft haben alle Kulturvölker von Europa und

Amerika einen Antheil und die Männer der Wissenschaft sind

sich dieser gemeinsamen Arbeit und dieser engen Verbindung

wohl bewußt. Um deswillen weiden sie auch den neuesten

heftigen Angriff eines militärischen Schriftstellers, des Obersten

Nüstow, auf die ganze Existenz des Kriegsvölkerrechts mit

ungetrübter Seelenruhe betrachten und lächelnd zusehen, wie

derselbe in blindem Eifer immer an dem Ziele vorbei schießt,

das er vernichtend zu treffen sich eingebildet hat.

Der eidgenössische Oberst Rüstow, als geborener Preuße

in der preußischen Kriegsschule erzogen, ist ein bekannter und

geschätzter Militärschriftsteller. Er hat verschiedene kriegswissen

schaftliche Werke geschrieben und ist auch jedes Mal, wenn ein

europäischer Krieg ausbricht, rasch bei der Hand, dessen Ge

schichte zu schreiben, so rasch, daß gewöhnlich das erste Heft

der betreffenden Kriegsgeschichte noch vor dem wirklichen Be

ginn des Kriegs erscheint. Er ist also auch ein „Mann der

Feder" und hat seine zahlreichen Bücher auch nicht im Felde

auf der Trommel, sondern, wie die andern Schriftsteller, im

ruhigen Studirzimmer geschrieben, oder, wie er uns vorwirft,

„hinter dem warmen Ofen". Sein neuestes Buch: „Krieg s-

politit und Kriegsgebrauch", hat daher durch das eitle

" ««„klirren und Säbelrasseln des Verfassers weder die

Autorität desselben erhöhen, noch seine Eigenschaft als Schrift

steller verbergen können.

Der Grundgedanke des Buches ist: „Fort mit dem

Kriegsvölkerrecht', es gibt nur einen Kriegsgebrauch."

Das Kriegsvölkerrecht ist eine thörichte Erfindung der Juristen,

der Kriegsgebrauch ist die Sache des Militärs. Das Recht

hat mit dem Kriege nichts zu thu», die Sitte allein und die

Rücksicht auf Zweckmäßigkeit sind zu beachten. In diesem

Geiste ist das ganze Buch geschrieben. Auf die „Völterrechts-

lehrcr" ist er gar übel zu sprechen.*)

Rechtswissenschaft und Kriegswisscnschaft sind

zwei sehr verschiedene Dinge. Jede von beiden ist berechtigt

und verpflichtet, auch den Krieg von ihrem Standpunkte aus

zn betrachten und nach ihren Principien zu beurtheilen. In

sofern könnten die Männer der Rechtswissenschaft es nur dank

bar begrüßen, wenn ein Vertreter der Kriegswissenschaft feine

„freundlichen Leser" über die militärische Auffafsung und die

militärischen Bedürfnisse des Kriegs belehrte. Wir sind der

kindlichen Vorstellung, daß das Recht die vollkommene ideale

Ordnung aller Dinge sei, schon lange entwachsen und erkennen

nur das als wirkliches Recht an, was in dem realen Leben

der Völker brauchbar, durchführbar, erzwingbar ist und als

solches anerkannt wird. Durch diese fortwährende Rücksicht

auf die Praxis wird das Recht freilich genöthigt, aus Wolken-

kuckuksheim auf die Erde herabzusteigen, aber was es an himm

lischer Idealität verlieren mag, das wird ihm durch die irdische

Anwendbarkeit und Geltung ersetzt. In dieser militärischen

Hinsicht enthält das Buch manche schätzenswerthe Bemerkung.

Hätte der Verfasser sich darauf befchräntt, so hätte er sich auch

um das Kriegsvölterrecht durch Beleuchtung, Ergänzung und

Berichtigung seiner Sätze ein Verdienst erworben. Aber in

dem er sich anmaßte, in eine ihm fremde Wissenschaft mit

roher Faust zerstörend einzugreifen, hat er diesen Dank ver

scherzt und sich selber in offenbares Unrecht versetzt. Er mag

ein Kenner und eine Autorität der Kriegswissenschaft fein ; aber

von Recht und Rechtswissenschaft weiß er fehr wenig und ver

steht er nichts.

Von dem Recht hat er die enge formalistifche Vorstellung

eines starren Gesetzbuchs, über dessen buchstäbliche Auslegung

') Der Ton des Buchs erinnert zuweilen an die feine Sprechweifc

einer gereizten Marketenderin. Er nennt uns „höhere Schlachtenbummler",

„froschlalte" Völlerrechtslehrer, Scholastiker, verrückte Leute, und wirft

uns gelegentlich ungefundes Humanitätsgewinsel und Schwindel, und

häufig Unsinn, Blödsinn », dergl. Liebenswürdigkeiten vor.

^
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und Anwendung sich die Advocaten zanken und der kaltblütige

logische Nichter urtheilt, und er spricht es gelassen aus: Ohne

solche Processe vor einem Tribunal lein Recht. Indem er

auch uns „Völterrechtslehrern" dieselbe kleinliche und kurz

sichtige Vorstellung von Recht beimißt, weiß er nicht, daß

gerade wir Männer der Staats- und der Völterrechtswissen-

schaft diese sormalistische Ansicht vom Recht am entschiedensten

bekämpft haben. Indem er seine Lanze gegen den advocati-

schen Formalismus der Juristen richtet und für die größeren

Interessen der Völker streitend mit Wuth auf mich, als den

Hauptvertreter jenes gehaßten Iuristenrechts, losfährt, merkt er

gar nicht, daß er nothwendig das Ziel verfehlt und kopfüber

an dem eingebildeten Ziele vorbeistürmt. Ich kann ihm getrost

zurufen: „Sie wissen nicht, Herr Oberst, was Sie thun. Wir

sind schon lange auch der Meinung, daß das Leben der Völker

und der Staaten sich nicht in dem Spinngewebe einer civilisti

schen und scholastischen Jurisprudenz einfangen läßt. Wozu

denn dieser unmäßige Eifers"

Aber das Recht, das als Staatsrecht auch die Ord

nung des Staates zusammenhält und kräftigt und als Völker

recht die Beziehungen der Staaten zu einander als Glieder

der Menschheit ordnet, wenngleich es ein solches formalistisches

Proceßrecht nicht ist, noch sein kann, ist doch ein so hohes, so

werthvolles und so heiliges Gut der Völker und der Mensch

heit, daß wer den Bestand des Staatsrechts und des Völker

rechts angreift und zerstören will, eine schwere Missethat

verübt, welche nicht geduldet und nicht ungerügt gewagt

werden darf.

Wenn Napoleon I. den Russen vorgeworfen hat, sowie

man den Firniß der Civilijation abkratze, so komme der Barbar

zum Vorschein, so gilt in gewissem Sinne derselbe Vorwurf

von allen Völkern. Der natürliche Iufammenhang der

Menfchennatur mit der thierifchen Natur läßt sich noch

weniger bestreiten und beseitigen, als die geistige Erhebung

der Menschenwelt über die Thierwelt, welche wir als Civi-

lisation und Humanität ehren. Nur mühsam und nur durch

fortwährende Arbeiten und Kämpfe ist das Thier im Menschen

menschlich zu bändigen, zu zähmen und den höheren, idealen

Zielen des Menschengeschlechts dienstbar zu machen. So oft

die Begierden und die Leidenschaften des Menschen aufgeregt

werden, fo regt sich auch das Thierische im Menschen, und

wenn die Bande der Cultur ihre Spannkraft verlieren, so

bricht der gefräßige und geile Wolf hervor, der nie völlig

gezähmt, nicht ganz Mensch geworden war.

Eine der stärksten Geistesmächte, welche die Bestien in

den Menschen bändigen und zähmen, ist unzweifelhaft das

Recht. Reißt ihr den Glauben an das Recht und die Ehr

furcht vor dem Recht aus den Herzen der Menschen, verhöhnt

und zerstört ihr in den Menschen das Rechtsgefühl, so treibt

ihr, so weit ihr die Macht habt, die civilisirtesten Nationen

in die alte Barbarei zurück, entfesselt ihr die lauernden Bestien

in der Menschennatur und lenkt ihr die Menschen von ihrer

humanen Bestimmung ab. Diesen furchtbaren Schaden könnt

ihr nicht ersetzen durch die Hinweisung auf das Zweckmäßige,

auf die Politik, auf die militärische Nützlichkeit. Eine

von dem Recht abgelöste Politik ist der Bestie ganz erwünscht

und der nackte und rohe Militarismus, der sich um die idealen

Ziele der Menschheit und um das Recht nicht zu kümmern

braucht, wird erst recht über diese Beseitigung aller rechtlichen

Schranken jubeln, er kann sich mit der Bestialität der Gesin

nung wohl vertragen.

Die alten Völker hatten in dem richtigen Gefühl, daß

das Völkerrecht eine ideale Macht, aber mit unsicherer An

wendung sei, dasselbe unter den Schutz der Götter gestellt.

Die heutigen Völker wollen das Völkerrecht menschlich begreifen

und beachten dasselbe, so weit seine Vorschriften als mensch

lich nothwendig erkannt werden. Die alte Berufung auf den

Willen der Götter war doch zweifelhafter und weniger über

zeugend, als der heutige Nachweis, daß die Natur, die Be

dürfnisse und die Bestimmung der Menschheit die Anerkennung

bestimmter Rechtsgesetze, d. h. der Grundbedingungen des Zu

sammenlebens der Menschen erfordern. Darauf beruht die

civilisatorische Kraft des Rechts unter den Menschen. Darum

hat das heutige Völkerrecht einen reicheren Inhalt bekommen

als das ältere, nur religiöse Völkeruerhältniß. Daher ist das

Recht ein unentbehrliches Gut der Menschheit und nicht durch

die Politik, deshalb auch das Kriegsvölkerrecht nicht durch den

Kriegsgebrauch zu verdrängen noch zu ersetzen.

Der Kriegsgebrauch wird auch von uns Männern der

Völterrechtswissenschaft wohl beachtet. Wenn derselbe eine

gewisse Stetigkeit und Festigkeit erlangt hat, wenn in demselben

das Gefühl der Pflicht und der Nothwendigkeit im Gegensatze

zu freiem Belieben und Willkür offenbar geworden ist, wenn

er den Principien des Rechts entspricht, dann wirkt der Kriegs

gebrauch wie eine Rechtsquelle. Er wird zum Kriegs

völkerrecht. Das große heutige Rechtsgesetz, daß im Kriege

Privatrecht und Privateigenthum auch der unterworfenen feind

lichen Nation zu achten sei, wird großentheils dem veredelten

Kriegsgebrauche der cioilisirten Armeen verdankt. Die Juristen

sind mit ihrer rechtlichen Begründung und Aussprache des

Rechtssatzes erst hinterdrein gekommen, haben denselben dann

aber allerdings dem allgemeinen Rechtsbewußtsein besser auf

geklärt und entschiedener eingeprägt.

Der von dem Recht völlig abgelöste Kriegsgebrauch aber,

wie ihn Rüstow versteht, ist eine blos thatsächliche, im Grunde

zufällige, höchstens durch Sitte, Mode, Iweckmäßigleitsrück-

sichten beeinflußte Erscheinung, die jeden Tag wechseln kann,

die Niemanden ernstlich verpflichtet. Wiederholt spricht Rüstow

den abscheulichen Satz aus: „Es gibt im Kriege nur In

teressen, welche bestimmen und entscheiden, keine

Rechte." (2. Bd. S. 189.)

Zwischen dem Kriegsgebrauche der Cannibalen, welche

ihre gefangenen Feinde martern und verfpeisen, der an

tiken Völler, welche die Gefangenen zu Sklaven machten,

und dem Kriegsgebrauch der heutigen europäischen Staa

ten, welche die Kriegsgefangenen in ihren Menschenrechten

vollständig achten, besteht nach Rüstow lein principieller, son

dern nur der Unterschied, daß die heutigen „Interessen" jene

grausame Behandlung in der Regel nicht mehr ertragen.

(S. 195^) Daß es auch dem natürlichen Rechtssinn wider

streitet, Menschen ohne Noth zu martern, Menschen als Speise

für Menschen zu schlachten oder als Sachen (Sklaven) zu

behandeln, davon hat der gelehrte Herr Oberst noch keine

Ahnung.

Sehr charakteristisch ist auch die Art, wie er von der

Plünderung und den Contributionen spricht. Er läugnet

nicht, daß der „heutige Kriegsgebrauch das Plündern, d. h.

das mehr oder minder geregelte gewaltsame Ausrauben be

wohnter Ortschaften durchaus verwerfe", aber nicht etwa weil

er das Unrecht der Plünderung einsieht, sondern lediglich aus

Gründen der Zweckmäßigkeit, weil „eine Truppe, welcher einige

Male das Plündern gestattet ist, schnell auch die militärische

Disciplin verlieren werde, weil die Soldaten mit dem geraubten

ungerechten (AL. also doch bricht wider Willen der Rechts-

instinct durch) Gut sich der Völlerei und dem Spiel ergeben

oder auch, um geizig das Geraubte zu verwahren, die Lust

verlieren, ihre Haut zu Markte zu tragen" u. s. f. Allen diesen

Bedenken würde ja eine discivliuirte Plünderung abhelfen.

Für die armen Bewohner einer Stadt oder eines Dorfs, die

von feindlichen Truppen besetzt wird, gäbe es keinen Rechts

schutz gegen Plünderung mehr, sondern nur die traurige Frage,

ob es die feindliche Truppe in ihrem Interefse finde, ihnen

ihr Eigenthum zu belassen oder zu nehmen. Der human und

rechtlich gesinnte Befehlshaber der Truppe tonnte seine Trup

pen nicht mehr bei ihrem eigenen Rechtsgefühl, das den Sol»

baten und den Räuber unterscheidet, ermahnen, das Privat

eigenthum möglichst zu respectiren. Er hätte lein anderes

Mittel, als den Leuten das Interesse gegen Plünderung vor

zustellen, und seine logische Macht wäre gebrochen, wenn ihm

die Untergebenen erwiderten, ihr Interesse sei für die Plün
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derung. Rüstow fügt denn auch jenem Satze gegen die

Plünderung die beschränkende Bemerkung für die Plünderung

hinzu: „obwohl etwas Aehnliches (wie Plünderung) auch nicht

Immer ganz zu vermeiden ist". (S. 211.)

Ich denke, Niemand wird einen Zweifel darüber haben,

welche Grundansicht dem gesitteten Nebeneinanderleben der

Menschen dienlicher sei, die des Rechts, oder die der In

teressen, die des Kriegs» ölkerrechts, oder die des vom

Recht abgelösten Kriegsgebrauchs.

Gewiß ist es in dem wirklichen Kriege, in welchem die

Leidenschaften und die Roth gewaltsamer als in dem wohl

geordneten Friedenszustande auftreten, nicht zu vermeiden, daß

leider auch Eingriffe in das Privateigenthum geschehen, die

geduldet weiden müssen. Wenn der Soldat ermüdet und auf

geregt, hungrig und durstig endlich in ein Quartier kommt,

das vielleicht verlafsen ist, in dem ihm weder Speise noch

Trank geboten weiden, so wird er im Nothfall auch eine ver

schlossene Thüre einschlagen und in der Küche und im Keller

nachsuchen und Lebensmittel nehmen, wo er sie findet. Aber

zwischen solchen Nothhandlungen und der Erpressung von Geld,

dem Raube von Silbergerüthschaften, dem Aufrollen und Ein

stecken von Oelgcmalden, dem Stehlen von Werthpapieren,

dem unnöthigen Zerschlagen von Spiegeln, dem Verbrennen

von Kunstwerken u. s. f. ist ein großer Unterschied, welchen

sowohl die Soldaten als die geschädigten Bürger recht wohl

begreifen. Letztere Handlungen find offenbare und schwere

Rechtsverletzungen und sie werden von der gesunden öffent

lichen Meinung auch dann als Verbrechen verurtheilt, wenn

die Verbrecher selber straflos ausgehen oder wenn das „Interefse"

der Truppen sie gutheißt.

Unzweifelhaft kann die Contribution als eine discipli-

uirte und verfeinerte Form disciplinirter Plünderung benutzt

werden und sie ist oft schon in Kriegen so benutzt worden.

Nun vergleiche man die neuere Formulirung des Kriegsvölker

rechts mit dem Kriegsgebrauche Rüstows betreffend die Con

tributionen, und man wird sofort erkennen, daß jene die Länder

und Bewohner wenigstens einigermaßen gegen räuberische

Gewaltthat sichert, während die Darstellung Rüstows dieselben

schutzlos preisgibt. Man braucht nicht einmal den Firniß der

„liebenswürdigen Formen" abzukratzen, um hier den rohen

Aarbar zu entdecken.

Nluntschli, Modernes Völkerrecht 8 654: „Das Völker

recht erkennt kein Recht der Kriegsgewalt an, in feindlichem

Lande von Gemeinden und Privaten andere als die für die

Existenz und Thätigteit des Heeres unentbehrlichen Leistungen

zu verlangen. Insbesondere hat die Auflage von reinen Geld-

contributionen keine triegsrechtliche Begründung." Natürlich ist

hier nicht von Landessteuern für die Landesinterefsen die Rede.

Beschluß der europäischen Conferenz in Brüfsel über das

Kriegsvölkerrecht von 1874. Art. 40: „Indem das Privat

eigenthum geachtet bleibt, darf der Feind von Gemeinden oder

Privaten nur solche Leistungen und Dienste fordern, welche

von der allgemein anerkannten Nothwendigteit des Krieges

begründet und mit den Kräften des Landes im Verhältniß

sind und welche die Bevölkerung in keiner Weise nöthigen, an

den Kriegsoperatiunen wider ihr Vaterland sich zu betheiligen."

Art. 41: „Wenn der Feind Contributionen erhebt, sei es

anstatt der Landessteuern (für Landeszwecke) oder statt der

erforderlichen Naturalleistungen, oder unter dein Titel der

Strafe (es sind dies die einzigen zulässigen Contributionen),

so soll er möglichst nach den Regeln verfahren, welche in dem

Lande für das Steuerwesen eingeführt sind."

Dagegen nun Rüstow (S. 216): „Contributionen aller

Art, auch Geldcontributionen, kann man den Bewoh

nern besetzter Gebiete auferlegen — und man wird das im

Interesse der invadirenden Armee, um sie mit dem

Nothwendigsten zu versorgen und ihr zur Aufrechthaltung der

guten Laune einen gewissen Luxus zu verschaffen, oft muffen

— allein man bleibe dabei immer liebenswürdig und halte

sich möglichst au altgewohnte Formen, jeder Staat hat ja

eigentlich heut seine Bürger an das Ausgesaugtwerden

gewöhnt und ein uerhältnißmäßig mildes Verfahren dadurch

auch dem erobernden Feinde so leicht gemacht."

Während Rüstow an dieser und an sehr vielen andern

Stellen die friedliche Bevölkerung eines vom Feinde befetzten

Landes wehrlos und schutzlos dem Sieger überliefert, der nur

nach seinen Interessen und nach seinem Belieben die Gewalt

übt, im schroffsten Gegensatze zu dem Kriegsvölkerrecht der

Brüsseler Conferenz, welches jene Bevölkerung möglichst in

ihren Rechten schützt und die Gewalt der Sieger durch Rechts

schranken ermäßigt, scheut er sich doch nicht, die Brüsseler

Conferenz durch den längst gründlich widerlegten Verdacht zu

fchmähen, sie habe lediglich für das Wohl der Eroberer ge

arbeitet, und denselben Argwohn spricht er auch gegen das

deutsche Reich aus, dessen friedliche Politik doch allmälig selbst

seinen Gegnern klar wird. Nach solchen argen Mißgriffen

kann es mich persönlich wenig kümmern, daß er auch mir vor

wirft, ich stehe im Dienste preußischer Eroberungspolitik, und

die Verläumdung eines französischen Chauvinisten nachspricht,

die erste und die zweite Auflage meines Vülterrechtsbuchs feien

grundverschieden, indem ich vor und nach dem Kriege ganz

andere Rechtssätze behauptet habe. Jede Vergleichung der ver

schiedenen Auflagen meines Werks bezeugt im Gegentheil, daß

trotz der Erfahrung des Kriegs ich nichts Erhebliches geändert

und nur wenige Zusätze hinzugefügt habe, welche frühere Lücken

ergänzen und ältere Mißverständnisse aufklären. Obwohl ich

in dem Kriege 1870/71 mit ganzem Herzen dem deutschen

Heere den Sieg wünschte, habe ich doch während des Kriegs

in meiner Rectoratsrede vom November 1870 die unparteiischen

Grundsätze des Völkerrechts gegen die Verletzungen beider

Kriegsparteien vertheidigt, was denn auch zu meiner Freude

von deutschen und französifchen Patrioten anerkannt wurde.

Meiner Darstellung des Kriegsvölterrechts liegt als wich

tigste Vorarbeit die nordamerilanische Instruction an

die Armee zu Grunde, die mein Freund Professor Lieber,

der bekanntlich den Krieg auch in seiner Jugend mitgemacht

hatte, im Verein mit einer Commissiön amerikanischer Officiere

verfaßt hat. Auf der Brüsseler Conferenz waren ebenfalls

mehr Generäle als Rechtsgelehrte thätig. Alle Sätze meines

Rechtsbuchs, die Rüstow mit so viel unnöthigem Eifer als

Sätze eines „Civilisten" angreift, der den Krieg nicht praktifch

kennen gelernt habe, sind entweder der militärischen Instruction

des Präsidenten Lincoln entnommen oder in voller Ueberein-

stimmung mit dem Werte der Generäle auf der Brüsseler

Conferenz. Wiederum hat alfo der gelehrte Oberst mit seinem

heftigen Angriff an dem Ziele vorbeigeschossen.

Nach allem grundsätzlich Erörterten halte ich ein weiteres

Eingehen auf Einzelnes für unnöthig. Ich will zum Schluß

nur noch ein großes Mißuerständniß aufklären, in welches der

Verfasser der Kriegspolitit in seinem militärischen Eifer sich

verwickelt hat.

Sehr ausführlich und einläßlich unternimmt er den Be

weis, daß die Kriege durchweg aus politischen Gründen ge

führt werden. Er meint damit uns Juristen zu widerlegen,

welche in dem gerechten Kriege eine Rechtshülfe erkennen.

Nur schade, daß Niemand von uns jene triviale Wahrheit be

zweifelt hat, eine Beweisführung daher sehr entbehrlich war.

Bios um des Rechtes willen, lediglich aus Eifer für das Recht,

unbekümmert um ihre Interessen führen die Völker doch leine

Kriege, fo männlich erhebend nach Ihering immerhin der

„Kampf um's Recht" fein mag. Insofern sind Kriege aller

dings Handlungen der großen Politik und wird die Frage

sowohl einer Kriegserklärung als eines Friedensschlusses vor

nehmlich durch politische Erwägungen entschieden. Für die

militärische Betrachtung des Kriegs mag dieser politische Be

griff des Kriegs völlig genügen. Wir Juristen haben nichts

zu erinnern, wenn ein Militärschriftsteller ausschließlich die

politische und militärische Seite der Kriegsfühiung beachtet.

Nur bescheide er sich dann, nicht in das Rechtsgebiet, das er

nicht kennt, verwüstend überzugreifen.
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Wir Vertreter der Völterrechtswissenschaft aber können

und dürfen uns nicht bei dieser politischen und militärischen

Betrachtung beruhigen, denn sie gibt uns keine Antwort auf

die für uns entscheidenden Fragen: Wie verhält sich der Krieg

zu der rechtlichen Weltordnung^ Sind gerechte und ungerechte

Kriege zu unterscheiden?

Alle ideale Friedensliebe hilft uns nicht über diese Fragen

hinweg. Wir müssen uns in der realen Welt zurecht finden.

Da erscheint uns denn zunächst der Krieg als ein thatsäch-

licher Vorgang, und keineswegs als ein wohlgeordnetes

Rechtsverfahren. Wo wir in der Welt große bewaffnete Völter-

und Staatenkämpfe wahrnehmen, da sehen wir Kriege. Aber

wir können nicht zugestehen, daß es irgendwo und irgendwann

der tatsächlichen Gewaltübung zukomme, die aus der Arbeit

uon Jahrtausenden errungene Rechtsordnung der Welt auf

Ein Mal und mit Einem Schlage aufzuheben und zu zer

stören. Wir wiffen jetzt, was freilich Rüftow nicht weiß, daß

die frühere Fiction von dem vermeintlichen Naturzustände*),

in welchem es kein Recht mehr gebe, ein durchaus unwahres

Phantasiegebilde sei, das vor keiner Prüfung bestehen kann.

Wir muffen die Erfahrung zugestehen, daß der Krieg, felbst

der ungerechte und sittlich verwerfliche, völkerrechtswidrige Krieg

dennoch auf die friedliche Rechtsordnung einen starken

Einfluß übe und dieselbe in mancher Hinsicht modificire. Wir

stellen aber gleichzeitig auch die Rechtsforderung, daß der Krieg

die Menschenrechte achte und daß die Gewaltübung nicht

zu brutaler Grausamkeit, nicht zu thierischer Wildheit ausarte,

daß sie nicht schrankenlos walten dürfe, daß sie genöthigt

bleibe, bestehende Rechtsverhältnisse zu achten und zu schonen.

Schon deshalb bewegt sich der Krieg innerhalb der Rechts

ordnung.

Wir kennen überdem das Fundamentalgesetz alles Rechts,

daß dem Menschen nicht erlaubt sei, Gewalt gegen seinen

Nebenmenschen nach Willtür, Laune, Leidenschaft, aus bloßem

Interesse, vermeintlichem oder wirtlichem, auszuüben, und daß

nur die Gewaltübung erlaubt sei, die durch eine recht

liche Nothwendigkeit legitimirt wird. Aus diesem Grunde

unterscheiden wir zwischen gerechten und ungerechten Kriegen;

jene berufen sich anf eine rechtliche Nothwendigkeit, auf eine

Nechtsurfache, diese haben keinen Rechtsgrund, sondern nur

die Willkür, die Leidenschaft, das Intereffe als Bestimmungs

grund. Darum erscheint der gerechte Krieg als Rechts hülfe

und ist der Krieg für bloße Intereffen rechtswidrig und verwerflich.

Diese Unterscheidung ist bereits in das allgemeine Rechts

bewußtsein der civilisirten Welt eingedrungen. Wenn daher

die Staaten heute einen Krieg beginnen, vielleicht weil ihre

Interessen, auch abgesehen vom Recht, sie dazu reizen, sehen

sie sich doch genöthigt, um vor der öffentlichen Meinung sich

zu rechtfertigen, sich auf einen Rechtsgrund, eine Nechtsurfache

zu berufen. Selbst wenn diefe nur ein Vorwand ist, so

müssen sie doch der Rechtsordnung ihre Huldigung darbringen,

indem sie ihre Kriegserklärung auf eine Rechtsverletzung stützen.

Gewiß ist mit diefer Unterscheidung noch nicht Alles ge

wonnen. Auch ferner noch wird es ungerechte Kriege geben.

Aber wenn erst der Glaube an das Recht und die Achtung

vor dem Recht in der Seele der Völker und ihrer Regenten

stark geworden sein werden, dann wird der Krieg doch seltener

werden, dann wird die Pflicht, ungerechte Kriege zu Unter

lasten und zu vermeiden, auch in der Politik eher Anerkennung

finden. Die Idee, daß der Krieg nur als Rechtshülfe erlaubt

*) Rüstow S, 172: „Das Recht ein« Nation ist im Kriege un

begrenzt, wie das des einzelnen Menschen im Naturzustände. Jedes

Mittel, wie gewaltthätig es immer sei, ist daher dem Kriegführenden

im Princip erlaubt," Kaum hat aber Rüstow diese cynische Verkün

digung des brutalen Säbelregiments ausgesprochen, so erinnert er sich

doch wieder „nnwilllürlich", daß „auch im Kriege der Mensch Mensch

bleibe". Hätte er dieses unwilltürliche Gefühl wissenschaftlich unter

sucht, so hätte er sich wohl selber überzeugt, daß sein Vordersatz un

menschlich und daher falsch sei.

sei, ist daher ein Zügel, welcher die Politik der Herrschsucht,

der Eroberungslust, des Hasses und der Rache zu zähmen be

stimmt ist. Wenngleich er die politische Leidenschaft nicht immer

bändigen kann, so wird er doch von den Gewaltthätigen als

eine unbequeme Schranke empfunden und uon den Friedlieben

den hochgeschätzt.

Jedermann erkennt an, daß zwei industrielle Mitbewerber

oder zwei Künstler, welche an einer Concurrenz sich betheiligen,

nicht dadurch sich den alleinigen Sieg sichern dürfen, daß der

eine den andern überfalle und gewaltsam verdränge. Ebenso

dürfen auch rivale Völker und Staaten nicht ohne Rechtsnoth-

wendigkeit einander mit Krieg überziehen. Diese natürliche

Rechtswahlheit ist dem heutigen Rechtsbewußtsein der civili

sirten Völker vollkommen klar. Das, nichts Anderes bedeutet

der Satz des Völkerrechts, daß der gerechte Krieg sich als

Rechtshülfe darstelle. Diefer Gedanke war schon den antiken

Völkern wohl bekannt, welche ihre Blicke zu den Göttern

wendeten, und von Jeus, Jupiter, Wodan den Sieg ihrer

gerechten Sache erflehten. Derselbe Gedanke hat heute nur

einen menschlichen Rechtsausdruck erhalten.

Literatur und Aunst.

Der Traum.

Von Iwan Tnrginjew.

Uebtileh» »»„ P. ü.

(Schluß.)

X.

Ich brauche nicht zu sagen, welchen fürchterlichen uud tiefen

Eindruck der Bericht meiner Mutter auf mich hervorbrachte.

Gleich nach ihren ersten Worten hatte ich durchschaut, daß es

sich um sie handle und nicht um eine Freundin. Das „Ich",

welches ihr zweimal entschlüpft war, hatte meine Vermuthung

nur bestätigt. Es war also wirtlich mein Vater, den ich in

meinen Träumen gesucht, und den ich nun in der Wirklichkeit

gesehen hatte. Er war in jenem Streite nur verwundet uud

nicht getödtet worden, wie meine Mutter angenommen hatte. Er

war zu ihr gekommen und hatte, überwältigt von dem Entsetzen,

das er eingeflößt, die Flucht ergriffen. Ich begriff nun Alles:

sowohl jenes Gefühl der unwillkürlichen fchroffen Zurückweisung,

das meine Mutter bisweilen mir gegenüber empfand, wie ihre

beständige Traurigkeit, wie unser einsames Leben. Mir schwin

delte, und ich nahm meinen Kopf in meine beiden Hände. Ein

einziger Gedanke hatte sich wie ein Keil in mein Gemüth ein

getrieben: ich war entschlossen um jeden Preis, koste es was es

wolle, jenen Menschen wieder aufzufinden. Weshalb und zu

welchem Zwecke? Ich weiß es nicht. Aber ihn wiederzufinden

war für mich eine Lebensfrage. Schon Tags darauf, als sich

der Zustand meiner Mutter zum Nesseren gewendet hatte und

ich dieselbe der Pflege unserer Leute anvertrauen konnte, brach

ich auf und begann meine Nachforfchungen.

XI.

Wie es sich von selbst versteht, begab ich mich zunächst,

ehe ich noch einen anderen Schritt uuternehmen wollte, nach dem

Kaffeehause, wo ich mit dem Baron zusammengetroffen war. Nie

mand kannte ihn, Niemandem war er aufgefallen; er war eben

als zufälliger Passant in das Kaffee eingetreten. Den Neger

aber hatte man allerdings bemerkt, denn seine ganze Erscheinung

hatte etwas sehr Auffälliges; aber Niemand konnte sagen, wer

er war und wo er sich aufhielt. Nachdem ich für alle Fälle

meine Adresse im Kaffeehause zurückgelassen hatte, machte ich mich

auf den Weg, durchstreifte die Werfte und alle Straßen und

Gassen in der Nähe des Hafens. Forschend sah ich mich in
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allen öffentlichen Locale» um, aber nirgends traf ich auf etwas,

was dem Baron oder seinem Begleiter, dem Neger, geglichen

hätte. Da ich den Familiennamen, den sich der Baron gegeben,

nicht recht verstanden hatte, so war mir auch der Weg zur

Polizei abgeschnitten; indessen wandte ich mich doch an zwei oder

drei öffentliche Sicherheitsbeamte, die mich freilich mit einem ge

nossen Mißtrauen betrachteten, nnd sagte ihnen, daß ich sie

reichlich belohnen würde, wenn es ihnen gelänge, mich auf die

Spur der beiden Individuen, von denen ich ihnen ein möglichst

getreues Signalement gab, zu bringen. Von Mattigkeit erschöpft

kehrte ich nach Hause zurück. Meine Mutter war aufgestanden.

Zu ihrer gewöhnlichen Traurigkeit hatte sich etwas Neues hinzu

gesellt: der Ausdruck einer träumerischen Bestürzung, die mir

das Herz zusammenschnürte. Ich verbrachte den ganzen Abend

in ihrer Gesellschaft. Aber wir Beide fprachen beinahe nicht. Sie

legte Patience, und ich sah ihr in die Karten. Ihres Berichtes

und des Vorganges vom Abend vorher gedachte sie mit keinem

Worte. Es sah so aus, als hätten wir uns beide stillschweigend

das Versprechen gegeben, diese unbegreiflichen Ereignisse nicht

mehr zu berühren; es sah so aus, als ob sie sich der Geständ

nisse, die ihr unfreiwillig entschlüpft waren, schäme. Vielleicht

mochte sie auch nur eine unbestimmte Erinnerung au das, was

sie in der Fieberphantasie erzählt hatte, bewahren und zuversichtlich

hoffen, daß ich sie schonen würde. Ich schonte sie in der That,

sie merkte es, und wie am Tage vorher suchten ihre Blicke auch

-heute den meinigen beständig auszuweichen.

Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Ein furchtbarer

Sturm hatte sich Plötzlich entfesselt. Der Wind heulte wüthend,

die Fensterscheiben zitterten und klirrten. Ich weiß nicht, welche

hoffnungslosen Seufzer durch die Luft drangen; es war wie ein

unermeßlicher herzzerreißender Schmerzensschrei des ganzen Him

mels, wie ein wüthendes Schluchzen, das über die erschütterten

Häuser dahinftöhnte. Bei Tagesanbruch übersiel mich ein leichter

Schlummer. Plötzlich war es mir, als ob Jemand in mein

Zimmer träte und mich mit gedämpfter, aber herrischer Stimme

bei meinen« Namen riefe. Ich hob den Kopf auf und fah Nie

mand. Seltsam! Ich empfand nicht nur keinen Schreck, fondern

eine gewisse Freudigkeit. Mich erfaßte die jähe Gewißheit, daß

ich an diesem Tage meinen Zweck erreichen würde. Ich zog mich

hastig an und verließ das Haus.

XII.

Der Sturm hatte sich gelegt; aber man fühlte noch fein

letztes Nllchschaudern. Es war noch früh; auf den menfchenleeren.

Straßen lagen überall Ziegel, Fensterscheiben, Bretter, Aefte und

Zweige.

Wie mag es auf der See zugegangen fein? dachte ich beim

Anblick der vom Orkan zurückgelassenen Spuren. Ich wollte

meine Schritte nach der Seite der Brücke zu wenden, aber meine

Füße führten mich, als ob sie einem stärkeren Gebote gehorchten,

nach der entgegengesetzten Richtung hin. Es mochten kaum zehn

Minuten vergangen fein, als ich mich in einem Stadtviertel be

fand, welches ich bisher noch nicht besucht hatte. Ich ging lang

sam vorwärts, Schritt für Schritt, ohne stehen zu bleiben, mit

einer befremdlichen Empfindung im Herzen. Ich machte mich auf

irgend etwas Außergewöhnliches, Unmögliches gefaßt und war

gleichzeitig davon überzeugt, daß dieses Unmögliche sich ver

wirklichen würde.

XIII.

Und in der That, es verwirklichte sich, dieses Unmögliche

und doch Erwartete. Plötzlich bemerkte ich, etwa zwanzig Schritt

von mir entfernt, jenen Neger, der im Kaffeehaufe den Baron

angesprochen hatte.

Er war in denselben Mantel gehüllt, den ich schon gesehen

hatte, und war wie aus dem Boden aufgestiegen. Er drehte

mir den Rücken zu und ging fchnellen Schrittes auf dem Trottoir

die krumme Gafse entlang. Ich beschleunigte meine Schritte,

um ihn zu erreichen; aber er selbst ging, obgleich er sich nicht

umgesehen hatte, auch schneller und plötzlich bog er um die Ecke

eines Hauses. Auf diese Ecke lief ich zu. Ich bog eben fo

schnell um wie er. Aber wunderbar! Vor mir liegt eine lange

schmale, ganz leere Straße. Der Morgennebel erfüllt dieselbe

mit seinem bleiernen Dunste; aber mein Blick durchdringt den

selben. Ich kann jedes einzelne Haus ganz genau unterscheiden,

und nirgendswo ist ein menfchliches Wesen zu erblicken. Der

Neger und sein Mantel waren eben so schnell, wie sie erschiene«

waren, wieder verschwunden. Ich bin bestürzt, aber nur eiuen

Augenblick. Eine andere Empfindung bemächtigt sich meines

Geistes: jene Straße, die da vor meinen Augen liegt, jene

stumme und öde Straße, ich erkenne sie wieder. Es ist die

Straße meines Traumes. Ich schaudre; der Morgen ist so

frisch und auf der Stelle, ohne zu schwanken, stürze ich vorwärts,

Zuversicht und Bangen im Gemüthe.

Ich werfe meine Blicke spähend um mich, und da steht es

rechts, auf das Trottoir herausgebaut, — da steht es wahrhaftig,

das Haus meiner Träume. Da ist der alte Thorweg mit den

Steinmetzarbeiten auf beiden Seiten. Allerdings sind die Fenster

dieses Hauses viereckig und nicht rundlich, aber darauf tomint

nichts an. Ich klopfte an die Thür, einmal, zweimal, immer

stärker und starker. Mit schwerem, langem Keuchen, das dem

Gähnen ähnlich ist, öffnet sich die Thür. Ein junges Dienst

mädchen steht vor mir, mit ungekämmten Haaren und schläfrig

verfchwollnen Augen. Sie ist eben erst aufgestanden.

— Wohnt hier der Baron? fragte ich und warf gleich

zeitig einen flüchtigen Blick auf den engen und tiefe» Hof.

Alles ist da, — Bretter und Balten, wie ich sie im Traume

gesehen hatte. „Nein", antwortete mir das Mädchen, „der

Baron wohnt nicht hier." — Was soll das heißen? Nein?

Es ist unmöglich . . . „Er ist jetzt nicht mehr hier, er ist gestern

abgereist." — Wohin? — „Nach Amerika." — Nach Amerika?

wiederholte ich unwillkürlich, aber er wird wiederkommen? Die

Magd sah mich mit mißtrauischen Augen an. „Davon wissen

wir nichts, vielleicht kommt er gar nicht wieder." — Hat er

lange hier gewohnt? — „Nicht eben lange; eine Woche." — Und

wie heißt der Baron mit dem Familiennamen? — Das Mädchen

machte große Augen. „Was? Sie kennen den Familiennamen

dieses Herrn nicht? Heda! Peter!" rief sie, als sie fah, daß

ich eintreten wollte, „komm einmal her, hier ist ein fremder Herr,

der nach allerhand fragt."

Ein untersetzter und stramm gebauter Mensch, dem An

sehen und dem Benehmen nach ein Arbeiter, trat aus dem

Hause. „Was ist los?" fragte er mit heiserer Stimme. Nach

dem er mich unwillig bis zu Ende angehört hatte, bestätigte

er Alles, was mir das Mädchen gesagt hatte. — Wer wohnt

denn hier? fragte ich. „Unfer Meister." — Was ist der?

„Tischler, in dieser Straße wohnen nur Tischler." — Kanu

man ihn sehen? — „Nein, er schläft." — Darf man in das Haus

eintreten? — „Nein, gehen Sie nur!" — Aber fpäter werde ich

Ihren Meister sprechen können? -^ „Natürlich können Sie ihn

fprechen, er ist ja ein Handelsmann; aber vorläufig machen Sie,

daß Sie fortkommen. Wie kann man denn die Leute zu folcher

Stunde stören?" — Und der Neger? fragte ich plötzlich. Der

Mann blickte erstaunt erst ans mich, dann auf das Mädchen.

„Was für ein Neger, zum Teufel", brummte er. „Nun ist es

aber gut, kommen Sie später wieder und sprechen Sie dann

mit dem Meister." Ich trat auf die Straße zurück, die Thür

wurde hinter mir heftig und mit einem Schlage zugeworfen.

Ich schrieb mir Hausnummer und Straße auf und ging.

Aber nicht nach Hause. Ich fühlte mich gewissermaßen ent-

täufcht. Alles was mir bisher begegnet war, war fo feltsam

gewesen, und nun endete es auf so gewöhnliche und alberne

Weise. Ich hätte schwören wollen, daß, wenn ich in das Haus

getreten wäre, ich das bekannte Zimmer wiedergefunden hätte

und in der Mitte desselben meinen Vater, den Baron im Schlaf

rock, die Pfeife im Munde, fo wie ich ihn fo oft im Traume

gesehen hatte. Anstatt dessen war der Hausherr ein Tischler,

den man so oft befuchen kann, wie man will, bei dem mau

sogar Möbel bestellen kann.

Und mein Vater ist nach Amerika gegangen! Was bleibt

mir jetzt zu thun übrig? Soll ich meiner Mutter Alles erzählen
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oder soll ich bis auf die Erinnerung an diese Begegnung Alles

in meinem Innern vergrabend Nein, nein, es ist mir absolut

unmöglich, mich mit einem so platte» und gewöhnlichen Aus

gange zu beruhigen. Ich will nicht nach Hause zurückkehren.

Und ich ging weiter, ohne zu wissen, wohin; aber aus der

Stadt hinaus.

XIV.

Mit gesenktem Haupte schritt ich dahin, ohne zu denken,

beinahe ohne zu empfinden, ganz in mich eingekehrt. Ein dumpfes

grollendes Geräusch, das sich in regelmäßigen Zwischenräumen

wiederholte, riß mich aus meiner Träumerei heraus. Ich erhob

den Kopf. Es war das Meer; es lag vor mir, etwa fünfzig Schritt

von mir entfernt. Nun merkte ich erst, daß ich auf dem Dünen

sand ging. Von dem nächtlichen Sturm noch immer bewegt,

träufelte sich die Fläche, soweit das Auge reichen konnte. Auf

schäumende Kämme der langen Welle» brachen sich an dem abge

flachten Strande. Ich trat näher heran und folgte der langen

Furche, welche das Zu- und Abströmen auf den streifigen Sand

zeichnete, der mit Ueberresten von großen Seegewächfen, von

Mufcheln und mit den schmalen, fchlangenähnlichen Streifen

des Wassermoofes wie besäet war. Möwen mit spitzen Flügeln

flogen dahin durch den unermeßlichen Raum und stießen klagendes

Gekreifch aus. Sie flogen auf, weiß wie Schneestocken auf dem

grauen Hintergrunde der Wollen, ließen sich fchnell herunter,

entfernten sich und hüpften gleichfam wie silberne Funken über

die Furchen des schäumenden Gischtes. Ich merkte indessen, wie

einige dieser Möwen hartnäckig um einen kleinen Felsen kreisten,

der einsam aus der einförmigen Höhe der kleinen Hügel her

vorragte. Dicke, schmutzig grüne Wasserbinsen wuchsen in un

gleichartigen Büscheln auf der einen Seite des Felfens und da,

wo ihre verwachfenen Zweige aus dem feuchten Sande hervor

kamen, fchien es mir, als ob ich etwas Schwarzes, Abgerundetes,

Langgezogenes, aber nicht zu Großes unterschiede. Mit gespann

ter Aufmerksamkeit blickte ich hin. Da am Felsen lag wirklich

ein dunkler Gegenstand, unbeweglich. Je mehr ich mich diesem

Gegenstande näherte, desto mehr nahm derselbe eine bestimmte

Gestalt an. Ich war ihm jetzt bis auf ungefähr fünfzig Schritt

nahe gekommen.

Das sind ja die Umrisse eines menschlichen Körpers, das

ist ein Leichnam; das ist ein Ertrunkener, den das Meer

dorthin gespült hat! Ich trat dem Felsen näher ... Es war

die Leiche des Barons, meines Vaters! Ein grauenhaftes

Staunen erfaßte mich. Ich begriff endlich, daß ich vom frühen

Morgen an unter der Botmäßigkeit einer geheimnihoollen Gewalt

stand, die mich lenkte, wie sie wollte. Während einiger Augen

blicke empfand ich in meiner Seele etwas, wie eine große Leere.

Das unablässige Grollen des Meeres und ein stummer Schauder

vor dem Schicksal, das sich meiner bemächtigt hatte, — das

waren ineine einzigen Empfindungen.

Der Leichnam lag auf dem Rücken, etwas nach der Seite

herüber gewendet, die linke Hand hinter den Kopf geworfen,

die rechte unter dem Rumpf geballt. Die Füße, deren Hacken

in den Schlamm eindrangen, waren mit groben Matrosenstiefeln

bekleidet; seine blaue Tuchjacke, ganz mit Salz getränkt und

glänzend, war noch zugeknöpft. Um feinen Hals war ein rothes

Tuch in einen dicken Knoten geschlungen. Das gebräunte Gesicht

war dem Himmel zugewendet und schien zu lachen; unter der

leicht aufgeworfenen Oberlippe standen dichte kleine Zähne. Die

entfärbte Pupille feiner halbgeschlossenen Augen unterschied sich

kaum noch von dem bleigräulichen Weißen. Seine ganz schmutzi

gen, mit Schaumbläschen bedeckten Haare lagen um den Kopf

auf dem Sande und ließen feine glänzende Stirn frei, über

welche die bläuliche Spur der Narbe ging. Die zufammeu-

gekniffene weißliche Nase krümmte sich zwischen den gehöhlten

Wangen wie ein Schnabel.

Der Sturm der letzten Nacht hatte seine Arbeit gethan.

Der Mann hatte Amerika nicht wiedergesehen. Er, der meine

Mutter schmählich beschimpft und ihr Leben vergiftet hatte, mein

Vater, .... ich tonnte nicht mehr daran zweifeln, — da lag

er vor mir ausgestreckt, ohnmächtig, im Schlamm, zu meinen

Füßen. Was ich in diesem Augenblick empfand, es war das

Gefühl der befriedigten Rache, des Mitgefühls, des Schauders

und besonders des Grauens bei der Erinnerung an die Ver

gangenheit und im Hinblick auf die Gegenwart. Jene boshaften

und verbrecherischen Regungen, von denen ich schon gesprochen

habe; jene unerklärlichen Anwandlungen drohten mich zu er

sticken. — Ach! rief ich, deswegen bin ich so! Das ist das

Blut, das in mir wallt! Ich blieb unbeweglich neben der

Leiche, als warte ich darauf, ob diefe erblaßten Augen, ob diefe

todesstarren Lippen sich nicht wieder bewegen würden. Nein,

nichts rührt sich, nicht einmal das Binsengesträuch, in das der

Strom der Wellen ihn geworfen hat. Selbst die Möwen sind

vcrschwuuden; da ist nichts, kein Takclwert, keine Plante, kein

Trümmmer, nichts ... die Leere überall ... er, ich und das

Meer, das in der Ferne rauscht.

Unwillkürlich wandte ich mich um. Auch da die Leere.

Eine Reihe niedriger, nackter Hügel am Horizont, das ist Alles.

Es wäre doch aber schauderhaft, den Elenden in diefer

flüstern Einöde zu lassen, halb im glitschrigen Schlamme ver

sunken, als Beute den Vögeln und den Fischen. Eine innere

Stimme rief mir zu, daß ich Hülfe holen müfse, nicht um ihm

eine Unterstützung zu gewähren, die nichts mehr nutzen konnte,

aber wenigstens um ihn aufzuraffen und ihn unter ein mensch

liches Dach zu bringen. Aber ein unsagbares Grausen faßte

mich; mir war es, als ob der Todte da wisse, daß ich da sei,

als habe er selbst diese letzte Begegnung angeordnet. Ich

glaubte sogar das dumpfe Gebrumm zu vernehmen, das ich

fchon tannte. Ich sprang zurück, ich wollte fliehen, aber dennoch

warf ich einen letzten Blick auf ihn. Etwas Glänzendes siel

mir in die Augen. Es war ein goldener Reifen auf einem der

Finger der linken Hand, die unter dem Kopfe lag. Ich erkannte

den Trauring meiner Mutter. Ich habe niemals vergessen,

welche Gewalt ich mir anthun mußte, um umzukehren und diefe

starre klebrige Hand zu berühren; ich habe niemals die An

strengungen vergessen, die ich keuchend, mit geschlossenen Augen

und zusammengebissenen Zähnen machte, um dem Finger jenen

halsstarrigen Ring zu entreißen.

XVI.

Was ich empfunden, mußte sich auf meinem Gesicht ausge

prägt haben, denn sobald ich in das Schlafzimmer trat, richtete

sich meine Mutter von ihrem Sitze auf und warf einen so

forschenden, fo unwiderstehlichen Blick auf mich, daß ich nach

mehreren nichtssagenden Erklärungen ihr endlich ihren Trauring

reichte. Meine Mutter erbleichte in erschrecklicher Weise. Ihre

Augen erweiterten sich und sahen wie abgestorben aus, gerade

wie die des Andern. Sie stieß einen leisen Schrei aus, ergriff

den Ring, sank auf meine Brust, das Haupt hinten übergeworfen,

und verschlang mich mit dem unbeweglichen Blicke ihrer Augen,

die noch immer groß und abgestorben waren. Ich schloß sie

in meine beiden Arme und stehend, langsam, mit leiser Stimme

erzählte ich ihr Alles, verbarg ihr nichts, erzählte ihr meine

Träume, meine Begegnungen . . . erzählte ihr Alles mit einem

Worte. Sie hatte mich bis zu Ende ruhig angehört, ohne ein

einziges Wort hervorzubringen; nur ihre Athemzüge folgten sich

fchnell. Darauf erröthete sie; ihre Augen belebten sich wieder,

sie steckte den Ring an ihren Finger, wandte sich schweigend ab,

holte ihren Hut und ihren Mantel.

— Mutter wohin willst Du gehen? fragte ich. Sie fah

mich mit einem Blicke an, der das Erstaunen über meine Frage

ausdrückte. Sie versuchte mir zu antworten, aber die Stimme

versagte ihr. Darauf rieb sie sich die Hände, als wolle sie sich

erwärmen und sagte mir endlich: „Komm . . . gleich . . . dahin."

— Wohin willst Du gehen?

„Wo er ist; ich will ihn sehen. Ich werde ihn schon

wiedererkennen." Ich wollte ihr «brachen, aber ich sah ein, daß

es bei ihrer nervösen Erregung unmöglich sei, ihrem Willen

entgegenzuhandeln, und wir brachen auf.
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XVII.

Und so schreite ich denn wieder auf dem Dünensande;

diesmal nicht allein. Ich sühre meine Mutter. Die Fluth hat

sich zurückgezogen, das Meer beruhigt sich, aber sein Rauschen

ist noch immer, wenn es auch schwächer geworden ist, düster

und dräuend. Da tritt uns endlich der einsame Felsen ent

gegen, da sind die Binsen, die um ihn herumwachsen. Ich be

mühe mich, jenen abgerundeten und schwärzlichen Gegenstand,

der im Schlamme ausgestreckt ist, zu unterscheiden. Ich sehe

nichts; wir nähern uns. Ich gehe langsamer, unbewußt; aber

wo ist er denn? Nur die Halme der Binsen steigen traurig

und finster aus dem schon getrockneten Sande auf. Wir sind

vor dem Felsen angelangt. Die Leiche ist nicht mehr da. Da,

wo sie geruht hat, kann man an den leichten Eindrückungen die

Stellen von Rumpf, Kopf, Füßen und Händen erkennen. Rings

herum war das Gesträuch zerknickt und man sah die Fußtapfcn

eines Mannes. Die Spuren führten auf den Dünensand und

verloren sich in dem Kies des Strandes.

Wir wechselten einen Blick, meine Mutter und ich, und wir

erschraken über das, was wir von unfern Gesichtern ablasen.

Sollte er wieder auferstanden, follte er auf und davonge

gangen fein?

„Du hast ihn doch wirtlich todt gesehen?" fragte mich

meine Mutter mit leiser Stimme. Ich antwortete nur mit

einer leichten Kopfbewegung. Seitdem ich die Leiche des Barons

entdeckt hatte, waren kaum drei Stunden vergangen. Hatte

nach mir irgend ein Andrer den Baron gesunden und mit sich

geschleppt? Darüber mußten wir uns um jeden Preis Ge

wißheit verschaffen. Aber zunächst muhte ich mich um meine

Mutter bekümmern.

Die ganze Zeit hindurch, während der sie mit mir auf

den verhängnißvollen Ort zugegangen war, hatte das Fieber sie

geschüttelt, aber sie hatte sich beherrschen und die Macht über

sich bewahren können. Das Verschwinden des Leichnams hatte

auf sie gewirkt wie ein unheilbares Unglück. Sie war starr,

ihr Auge hohl, ich fürchtete für ihren Verstand. Es machte

mir viel Mühe und Last, sie nach Hause zurückzugeleiten. Ich

brachte sie wiederum in's Bett und schickte zum Arzt; aber so

bald sie wieder etwas zur Besinnung gekommen war, sprach sie

das entschiedene Verlangen aus, daß ich mich auf den Weg

mache, um jenen Menschen aufzusuchen. Ich gehorchte.

XVIII.

Trotz der sorgsamsten Auslundschastungen konnte ich nichts

ermitteln. Ich begab mich mehrmals auf die Polizei, ich be

suchte alle kleinen Ortschaften in der Umgegend, ich veröffent

lichte in allen Zeitungen Bekanntmachungen; ich zog alle mög

lichen Erkundigungen ein. Es war Alles vergeblich. Eines

Tages erhielt ich Kenntniß davon, daß der Leichnam eines Er

trunkenen nach einem in der Nähe der Stadt gelegenen Dorfe

gebracht worden sei. Ich begab mich sofort dahin, aber die

Leiche war schon bestattet, und nach der mir gegebenen Be

schreibung war es auch nicht wahrscheinlich, daß es der Baron

sei. Ich hatte festgestellt, auf welchem Schiffe er die Ueberfahrt

nach Amerika hatte bewerkstelligen wollen, und während langer

Zeit glaubte alle Welt, daß dieses Schiff im Sturm gestrandet

sei. Später aber verbreitete sich das Gerücht, daß dasselbe

auf der Rhede von New-Iork vor Anker liegend gesehen worden

sei. Da ich nun nicht mehr wußte, was ich ersinnen sollte,

machte ich den Versuch, den Neger wiederzufinden, den ich in

der Gesellschaft des Verstorbenen gesehen hatte. Ich ließ ihm

durch eine öffentliche Ankündigung in den Zeitungen eine ziemlich

starke Summe bieten, wenn er sich mir vorstellen wollte. Es

kam auch eines Tages ein hochgewachsener, in einen Mantel

gehüllter Neger zu uns. Er stellte an das Dienstmädchen einige

Fragen und ging dann fort und kam nicht wieder.

So waren denn alle Spuren meines Vaters verschwunden.

Es war, als ob er sich für immer und ewig in die stumme

Finsterniß verfentt hätte. Niemals haben wir wieder von ihm

gesprochen, meine Mutter und ich. Sie war lauge Zeit trank.

Selbst nach ihrer vollständigen Genesung stellten sich unsere

früheren Beziehungen nicht wieder her. Sie fühlte sich in

meiner Gegenwart beklommen und fo war es bis zu ihrem

Tode. Ja, es war Beklommenheit; und das ist ein Unglück,

das sich nicht wieder gut machen läßt. Alles verwischt sich;

die Erinnerungen an Familienereignifse, und wenn dieselben

auch noch so erschütternd gewesen sein mögen, verlieren mit der

Zeit ihre Kraft und ihre Bitterkeit; wenn aber Befangenheit,

Beklommenheit und Unbehagen sich zwifchen die Verwandten

eindrängen — für dies Uebel ist kein Kraut gewachsen.

Jenen Traum, der mich so tief bewegt hatte, habe ich nicht

wieder gehabt. Ich habe meinen Vater nicht wieder aufgesucht.

Bisweilen aber ist es mir in meinem Schlummer, als ob ich

in der Ferne unbestimmtes Stöhnen und unabläfsige tief traurige

Klagen vernehme. Sie dringen hinter einer hohen Mauer

herüber zu mir, und ich kann diese Mauer nicht überschreiten.

Sie drücken mir das Herz zusammen, und ich weine bittre

Thronen mit geschlossenen Augen. Es ist mir nicht möglich,

zu unterscheiden ob da ein lebender Mensch klagt und stöhnt,

oder ob es das lange, wilde Heulen des aufgeregten Meeres

ist. Diese Klage verwandelt sich plötzlich in jenes Gebrumm

eines wilden Thieres, das ich früher gehört hatte, und ich wache

auf, das Herz voll Schrecken nnd Bangigkeit.

Friedrich Christoph Schlosser.

Am 17. November 1876 wurden es hundert Jahre, daß

in Iever, einem kleinen Städtchen im Oldenburger Lande, nicht

weit von der Nordsee gelegen, Friedrich Christoph Schlosser ge

boren wurde. Es ist Pflicht der deutschen Presse, auf diefen

Gedenktag eines unserer besten Männer in weiten Kreisen auf-

mertfam zu machen. Und gern begrüßen wir das Denkmal,

das ihni einer feiner verdienstvollsten Schüler, Georg Weber,

in einer fehl beachtenswerthen Festschrift gesetzt hat. Allerdings

ist die Zahl von Schlossers Schülern und Verehrern eine ge

ringere geworden. Eine Schule wie Leopold Ranke hat er nie

gehabt; dazu war er eine zu eigenartige Natur und nur Wenigen

zugänglich. Seine Behandlung und Auffassung der Gefchichte

ist eine uns fremdere geworden, nicht mehr den Bedürfnissen

und Gesichtspunkten entsprechend, aus denen heraus wir heute

geschichtliche Vorgänge klar zu legen, zu verstehen und zu ver

binden bemüht sind, und eine Fülle anderer Fragen sowohl in

Bezug auf die Quellenkritik wie in Betreff der historifchen

Synthese drängt sich uns auf. Schlosser machte lein Hehl daraus,

daß er bei Wahl und Neurtheilung feiner Quellen nur nach

fubjectiven, im Umgange erworbenen, nicht aus Büchern ge

schöpften Gründen verfuhr, aus Gründen, die sich, wie er offen

fugte, nicht mittheilen liehen, und da wo die Autorität gedruckter

Quellen vorlag, pflegte er Documente erst in zweite Linie zu

stellen. Der „sogenannten Objektivität" spottete er und bezeichnete

sie als „philosophische Anmaßung". Dem politischen Leben hat

er zu allen Zeiten ohne rechtes Interesse gegenüber gestanden;

er wollte lein Staatsmann sein. Wohl war er sich bewußt

und wiederholt hat er es hervorgehoben, daß er, um Geschichte

zu schreiben, sich nicht auf Bücher beschränken dürfe, sondern

auch das Leben kennen lernen müsse. Aber er hatte doch in

seinem Inneren eingestandener Maßen recht wenig Neigung dazu,

und wenn er sich zwei Mal dazu zwang, auf mehrere Monate

nach Paris zu gehen, fo konnte doch bei seinem vorwiegend den

Studien gewidmeten Leben die Ausbeute für feine Welt- und

Lebenskenntniß nur eine geringe fein, wie denn andererfeits

feine Beurtheilung, obwohl er den größten Werth darauf legte,

sie auf eine im ganzen und vollen Leben geschöpfte Anficht

menfchlicher Verhältnisse zu stützen, doch nur eine einfeitige

blieb. Und dennoch ist Schlosser von weitreichendem Einfluß

auf die Erziehung ganzer Generationen unseres Volles gewesen.
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Von ihm sagt Gervinus vor nunmehr fünfzehn Jahren: „Ich

habe das Gefühl, daß, wenn Jemand nichts gethan hätte, als

Einem Menschen das zu fein, was Schloffer mir geworden ist,

dies allein ausreiche, einem Menschenleben den vollwichtigsten

Werth zu verleihen," Noch heute wird kaum Jemand Schlossers

Geschichte des 18. Jahrhunderts in die Hand nehmen, ohne

ehrfurchtsvoll und bewundernd zu dem Mann aufzublicken, der

eine der reichsten Epochen menfchheitlicher Entwicklung fo zu

schildern verstand: mit eisernem Fleiß in der Benutzung eines

riesenhaften, vor ihm kaum gesichteten Materials, unter Heran

ziehung wesentlich neuer und fruchtbarer Gesichtspunkte, mit

leidenschaftlicher Ergriffenheit für Wahrheit und Gerechtigkeit;

es war neu, daß über Machthaber und herrfcheude Massen mit

fo rückfichtslofem Freimuth, unbekümmert um frühere Ueberlie-

feiungen geurtheilt wurde; und wenn sein Urlheil auch heutzu

tage manchem nicht ungerechtfertigten Kopffchütteln begegnet, fo

war es doch damals inmitten tiefer Politischer Entwürdigung

eine Erauickung und Auffrischung der Nation. — Unvergessen

wird sein, was er für die Universalhistorie, was er ferner durch

die Nutzbarmachung der cultur- und literarhistorifchen Seite für

die allgemeine Geschichte gethan hat. So ist Schlosser neben

dem tiefen Einfluß, den er auf weitere Kreife ausübte, von

hervorragendster Bedeutung für die Entwicklung der deutschen

Historiographie gewesen. Die Erinnerung an diesen bedeutenden

Menschen muß sür die Nation, der sein ganzes Leben und.

Wirken gehörte, unverloren sein, und es mag uns vergönnt

sein, an der Hand der oben genannten. Festschrift sein Bild in

kurzen Zügen zu entrollen. Was uns die Arbeit Webers be

sonders werth macht, ist, daß er außer dem bekannten biogra

phischen und literarischen Material — darunter Schlossers Selbst

biographie — eine Reihe bisher unbekannter Briefe an eine

Frankfurter Freundin zum Abdruck bringt, die uns die tiefinnerstc

Natur des Mannes in unvergleichlicher Weife enthüllen.

Schlosser hat eine freudlose Jugend gehabt; in einem zer

rütteten Hauswefen ist er, als der jüngste von zwölf Geschwistern,

aufgewachsen. Der Vater war Advocat, ein tenntnihreicher und

gebildeter Mann, aber unbefriedigt in feinem Beruf und dem

Trunk hingegeben, fo daß er in feinem Wohlstände mehr und

mehr zurückkam; die Mutter war „eine ungemein kräftige Frau,

von ausgezeichneten Fähigkeiten, stolz und fest, aber erbarmungs

los hart und unvernünftig streng", in stetem Hader und Streit

mit dem leichtsinnigen Gatten, vor dem sie wenigstens die Reste

des Wohlstandes „mit Löwenmuth" vertheidigte, Schlosser spricht

es offen aus, daß er die nachtheiligen Folgen seiner ersten Er

ziehung nie ganz habe verwinden können. In seinem sechsten Lebens

jahre verlor er den Vater und er meint in seiner rauhen Weise,

das sei gut für ihn gewesen. Nun kam er auf's Land, in das

Haus einer begüterten tinderlofen Tante. Hier, in dem Still

leben eines wohlhabigen Bauernhauses, hat er die beste Zeit

seiner Kindheit verbracht: zwei Jahre, die einen unauslöschlichen

Eindruck in ihm hinterließen; ihnen schreibt er den Hang nach

Einsamkeit, nach dem Genuß der Natur, die Freude an dem

Idyllischen zu. Neun Jahre alt kam er auf die lateinische

Schule seiner Heimatsstadt. Hier herrschte damals ein buntes

Treiben, denn Jener war der Sammelplatz der Truppen, welche

der Landesherr, der Fürst von Anhalt-Zerbft, an die Engländer

verkaufte. Es waren Leute aus aller Herren Länder, viel Ge

sindel, aber auch manche Gebildete, die Schiffbruch in ihrem

Glück erlitten hatten. Mit folchen kam er vielfach in Berührung.

Er las ihnen auf der Hauptmacht oder im Arrest vor; und

lefewüthig wie er war, brachte er es dahin, in drei Jahren

über 4000 Bücher aus der Leihbibliothek zu verschlingen. So

gelangte er zu einem wüsten und unfruchtbaren Wissen und

wurde, wie ei sich selbst charatterisirt, „ein naseweiser, ober

flächlicher und phantastischer" Mensch. Es war sein Glück, daß

der Einflnß tüchtiger Lehrer und eigene Einsicht ihn wieder in

solidere Studien hineinbrachte, denen er alsdann Tag und Nacht

oblag. Um jene Zeit, er war 15 Jahre alt, verlor er auch die

Mutter, und nun war er, da sich seine Vormünder nicht um ihn

kümmerten, ganz sein eigener Herr. Das kleine Vermögen, das

ihm geblieben, reichte gerade aus, um seine Studien ohne fremde

Unterstützung zu beenden. Ostern 1794 bezog er die Universität

Göttingen. Er wandte sich dem Studium der Theologie zu.

Sein angeborener Hang zum einsamen Leben und zur Con-

templation trieb ihn dazu. Er war nicht fromm im christlichen

Sinne, ein energischer Gegner der gelehrten Dogmatil, aber er

empfand tief, daß man mit dem Verstände allein im Leben

nicht auskommt und er hatte eine warme Verehrung für die

Bibel. Mit hochfligenden Hoffnungen, mit einem Ungeheuern

Begriff von der Wissenschaft kam er auf die Universität. Sehr

bald aber fand er sich von dem handwerksmäßigen, unfrucht

baren Gelehrteutreiben mit feineu Eoterien und gegenseitigen

Anfeindungen angeekelt. Dieser Widerwille gegen das Treiben

auf deutschen Universitäten hat ihn, trotz seiner eigenen mehr

als 40jährigen akademischen Wirksamkeit, nie wieder verlassen.

— Er beschränkte sich im Studium keineswegs auf feine Fach

wissenschaft; getrieben von feinem Hang zur Polyhistor« be

schäftigte er sich mit theologischen, naturwissenschaftlichen, histo

rischen und philologischen Studien. Unter seinen Lehrern waren

es Planck und Spittler, die ihn ganz besonders anzogen; mit

Schlözer, dem berühmten Historiker, konnte er sich nicht recht

befreunden; er war ihm zu derbpraktisch und gab in seinem

Alter zu viel Blößen, Bei seinen kärglichen Mitteln war ihm

die Universitätszeit nur knapp zugemessen; er verbrachte sie in

tiefster Zurückgezogenheit und hat während der ganzen Zeit kein

Wirthshaus befucht.

Im Herbst 1797 beschloß er seine Universitätsstudieu und

lehrte nun ohne Geld, ohne Aussichten, ohne Verwandte in die

Heimat zurück. Er fand zunächst eine Stellung als Erzieher

in dem Hause eines Grafen von Bentinck- Rhone zu Varel.

Der Graf, der früher am Hofe des Statthalters der Nieder

lande eine hervorragende Rolle gefpielt hatte, war ein Grand-

feigneur im Sinne seiner Zeit, und sein Haus ein Mittelpunkt

jenes frivolen, oberflächlichen, falsch empsindfamen Treibens, wie

es die hochadlige Gesellschaft jener Zeit charakterisirt. Unser

Schlosser — selbst noch unerzogen und ohne Manieren — sollte

zwei Sühne und eine Tochter des Grafen erziehen. Er studirte

nun Tag und Nacht und ging mit Niemandem um als mit den

Kindern. Dabei lernte er etwas Franzöfifch und fonstigen Con-

versationston; Manieren hat er seinem eigenen Zeuguiß nach

nicht gelernt, weil sich sein roher Stoff nun einmal nicht Poliren

ließ, dagegen eignete er sich eine nicht geringe Lebenserfahrung

an und erhielt Einsicht in manche Verhältnisse, da man ihn für

zu unbedeutend hielt, um ihm etwas zu verbergen. — Wegen

„eines fonderbaren Zufalls", über den er sich nicht weiter aus

läßt — nur bestreitet er entschieden, daß es eine Liebfchaft ge

wesen — mußte er im Januar 1798 die Stellung in Varel

aufgeben. Sein Plan, nach Ruhland zu gehen, zerschlug sich

an Paßschwierigleiten, und ein glücklicher Zufall fügte es, daß

er im Dürfe Othmarschen bei Hamburg in der Familie eine»

kleinen Kaufmanns, der fallirt hatte, eine Lehrerstellung fand,

die ihm nur geringe Thätigkeit auferlegte und viel literarische

Muße ließ.

Er nennt die Zeit vom October 1798 bis Mai 1600 die

wichtigste seines Lebens. Ein wunderlicher Contrast bezeichnet

sein Leben und Treiben in jener Zeit. Das Haus des Guts

herrn, eines Herrn v. Schütz, war der Sammelpunkt der

Altonaer Schauspieler und einer nicht geringen Anzahl von

Abenteurern und Glücksjägern, sowie manches verdorbenen und

bedrängten Genies: „viel Geist, wenig Geld, Lustigkeit überall",

so charatterisirt Schlosser die Gesellschaft. Von einem intimer»

Verkehr mit ihnen wußte er sich zurückzuhalten, aber „an bos

haftem Witz und Maulfertigteit" konnte er es mit ihnen auf

nehmen, und fo mochte er an dem etwas lüderlichen aber geist

reichen Treiben fo viel Theil nehmen, um sich nicht, wie er

bisher gethan, ganz und gar in seinen Studien zu verlieren.

Doch blieben diese bei ihm stets in erster Linie. Er vertiefte

sich damals mit großem Eifer in philofophifche Studien, die er

bereits in Varel begonnen hatte. Nachdem er sich dort mit

Plato und Aristoteles beschäftigt, warf er sich nun auf deutsche
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und französische Philosophie. Mit Leibnitz begann er, dann

folgten die Franzosen, von Pascal und Mallebranche bis auf

die Gegenwart. Er bewunderte sie wegen ihres „Esprit" und

schützte ihre Welt- und Lebenskenntniß; er merkte, daß mit ihnen

leichter fertig zu werden sei, wie mit den Engländern und

Deutschen, von denen er namentlich Kant, dann Fichte und Schil

ling studirte. Er wurde im Laufe seiner philosophischen Studien,

die etwas cursorisch getrieben zu sein scheinen, bald inne, daß

er „kein speculativer Kopf" fei, ein Wort, das man in feinem

ganzen Schaffen im hohen Grade bewahrheitet findet; er hat es

nie geliebt, auf die letzten Fragen philosophisch einzugehen. Es

scheint fast, als ob er nach diefen grundlegenden historisch-

philosophischen Studien dem gesummten Gegenstände in ein

gehender Weise kaum wieder nahe getreten ist. Etwa 17 Jahre

fpäter, in Heidelberg, war Hegel einige Zeit fein College. Er

mußte ihn zuweilen fehen, weil er der Freund feiner Freunde

war; er hält ihn auch hier für einen „einfachen, achtbaren",

sogar für einen „vielseitig gebildeten Mann, er sei es aber

nicht so recht von Innen her, sondern von Außen hinein" (Brief

vom 29. Oct. 1817), ein Urtheil, das, er mochte über Hegel

denken wie er wollte, schwerlich von ihm gefällt werden tonnte,

wenn er sich um Philosophie auch fpäter noch eingehender be

kümmert hätte. — Von wesentlich größerem Einfluß als die

philosophischen scheinen die literarisch-kritischen Studien gewesen

zu sein. Er war bemüht, sich über die Beurtheilung der schönen

Literatur Klarheit zu verschaffen und gesteht, daß er in dieser

Beziehung den beiden Schlegel sehr viel mehr als allen feinen

anderen Lehrern verdanke. Man darf in dieser tiefgehenden Ein

wirkung vielleicht den Anstoß fehen für feine neue Richtung,

welche Schlosser der Historiographie gab, indem er die Literatur

eines Volkes im eminenten Sinne als eine Quelle für das

Verftiindniß des Volkes und feiner historifchen Entwicklung heran

zog: eine Richtung, welche Gerviuus mit Recht als das eigenste

und bahnbrechende Verdienst Schlossers bezeichnet.

Ohne äußere Nöthigung verließ er Othmarschen und trat

auf die Empfehlung eines Freundes als Erzieher in das Haus

eines reichen Frankfurter Kaufmanns, Georg Meyer. Es war

dies im Mai des Jahres 1800 und mit einer kurzen Unter

brechung ist er bis zum Jahre 1817 in Frankfurt geblieben:

ein Zeitraum, der nach den verfchiedensten Richtungen von be

deutendstem Einfluß auf ihn gewesen ist. Aus der zum Theil

etwas fragwürdigen Gesellschaft seines bisherigen Aufenthalts

tum er in ein Patricierhaus unter Menschen von seinen Lebens

formen und edler Gesinnung, in einen Mittelpunkt der großen

politischen Ereignisse jener Zeit, die Frankfurt geradezu über-

flutheten und ihn fortwährend in Berührung mit Freund und

Feind brachten. Nicht minder einflußreich wie die bunte Viel

gestaltigkeit der äußeren Beziehungen wirkte die veränderte

geistige Thätigteit auf ihn. Er hatte zwei Kinder, einen Knaben

von 12 und ein Mädchen von 11 Jahren zu erziehen. Obwohl

er bisher nur in ähnlichen Stellungen gestanden, hatte er sich

doch um die Erziehung selbst nur wenig bekümmert. Jetzt hat

er sieben Jahre seines Lebens „sich und die Welt über dem

Erziehen vergessen". Er verhehlt nicht, daß er einen schweren

Fehlgriff hierbei gethan, indem er seine eigene Bildung an die

der beiden Kinder anknüpfte und diese in den Sturm seines

Drangs nach Wissen, in seine blinde Studirwuth hineinrih.

Mehrere Jahre später war er eifrig bemüht, wenigstens bei

dem Mädchen den Eindruck diefer strengen wissenschaftlichen Er

ziehung zu verwischen, und er freute sich, daß ihm das einiger

maßen gelang. — Vor Allem war es die Historie, deren Stu

dium er jetzt vorwiegend sich hingab. Es war in jener Zeit,

daß er alle berühmten neueren Historiker, von Hume bis Johan

nes v. Müller, durchlas und die umfassendsten Quellenstudien

machte, beides im Anschluß an den von ihm ertheilten histori

schen Unterricht. Hat er doch seinen Vortrag/ den er täglich

hielt, aus den besten Quellen niedergeschrieben und dann wört

lich auswendig gelernt. So legte er den Grund zu seinem

erstaunlichen universalhistorischen Wissen. Dann aber entwickelte

sich hieran ein Grundzug der Richtung, die er in der Geschicht

schreibung verfolgte, indem er die Historie im umfassendsten

Sinne als Erziehungsmittel für die allseitige Nildung des

Menschen, als Grundlage für die Gestaltung der Weltanschauung

nutzbar zu machen bestrebt war. Dieser Zug lag tief in feinem

ganzen Wesen begründet. Mit diesem Streben, die bisher dem

Leben abgekehrte Wissenschaft fruchtbar zu machen für weite

Kreife, steht er auf dem Boden der edelsten und bedeutungs

vollsten Principien der Aufklärungszeit. — Die Erziehung der

ihm anvertrauten Zöglinge war nach siebenjähriger Thätigteit

vollendet; er dachte daran, sich um eine höhere Lehrerstellung

zu bewerben und Frankfurt zu verlassen, zumal auch eine Art

von Entfremdung zwischen ihm und dem Herrn des Hauses ein

getreten zu sein scheint. Um seine Bewerbungen durch einen

Beweis seiner Kenntnisse zu unterstützen, begann er jetzt end

lich, als Mann von 30 Jahren, eine schriftstellerische Thätigteit.

Aber noch blieb er dem eigentlich historischen Gebiet hierbei fern.

Im Jahre 1807 erschien fem Werk über Abälard und Dulcin,

eine tiefgelehrte Arbeit, die in den fachwisfenschaftlichen Kreisen

sehr gut aufgenommen wurde. Der gute Erfolg, den sie hatte,

ermuthigte ihn unmittelbar darauf an eine zweite zu gehen,

an der er das ganze Jahr 1808 arbeitete; es war wiederum

ein der Kirchengeschichte entnommener Stoff: das Leben Nezns

und Peter Martyrs. — Inzwischen erhielt er einen Ruf an die

Gelehrtenfchule feiner Heimatstadt, dem er Ostern 1808 Folge

leistete.

Zwei Jahre war er unter den unerquicklichsten äußeren

Verhältnissen in dieser Stellung thätig: eine ungeheure Arbeits

last lag auf ihm, und er wurde zeitweilig schlecht und unregel

mäßig besoldet. Von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends

war er thätig. Außer den sechs täglichen Stunden in alten

Sprachen und Mathematik mußte er, um seinen Unterhalt zn

gewinnen, Privatstunden geben; dazu die unsicheren politischen

Verhältnisse; sein Heimatland war unter holländische Herrschaft

gekommen, aber Niemand wußte auf wie lange. Er fühlte sich

tief vereinfamt, — „wie ein Tropfen Oel in einem Glase Wasser"

— Klima und Lebensart mißfielen ihm gründlich, die Studien

geriethen in's Stocken; er sehnte sich heraus aus dieser ihn er

drückenden Thätigteit. Gern folgte er dem Rufe feines edlen

Freundes in Frankfurt, wiederum in seinem Hause zu leben

und die Erziehung seiner beiden jüngeren Kinder zu leiten.

Was die Beiden ehedem entfremdet, war längst vergessen; sie

dachten groß genug von einander, der eine um den Freund

zurückzurufen, der andere, um unbedenklich zu folgen. Am

1. Januar 1810 fuhr Schlosser mit Extrapost — um allein

zu sein — nach Frankfurt zurück. Noch am Abend feiner An

kunft wurde ihm eine Stellung am dortigen Gymnasium ange

boten, die ihn: nur eine mäßige Arbeitslast auferlegte. Nun

folgte wieder eine Zeit voll reicher Anregungen sowohl in wissen

schaftlicher wie in rein gemüthlicher Beziehung.

(LchluK '»!»>>

Immanuel Rosenstein.

Darwins neuestes Werk.*)

Das große wissenschaftliche Verdienst Darwins besteht

nicht blos darin, daß er eine geistvolle Theorie über die Ent

stehung der Arten aufgestellt hat — denn das thaten auch

Andere vor ihm — sondern darin: daß er seine Theorie auf

die bisher noch gar nicht beachtete Wechselbeziehung stützte,

welche zwischen allen Organismen, die ein gemeinsames Terrain

bewohnen, stattfindet. Der Umstand, daß es einen „Kampf

um's Dasein" gibt und geben muß, erklärt sich erst aus

der Thatsache, daß jedes organische Wesen mittelbar oder un

mittelbar zu anderen Organismen in Beziehung steht. Schon

*) 1'b« Ltt'ßot« «l 0l088 u,nä 8elt?ßltili»»,tiuu iu tb« vegetadle

üiußäoiu. 187S.
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die Erwägung, daß es sich in der Natur fast immer um das

Fressen oder Gefressenwerden handelt, zeigt, wie sehr die Ge

schöpfe von einander abhängig sind. Der schlagendste Beleg

dafür, wie tief folche Wechselbeziehungen in das Leben der

Organismen eingreifen, ist das Factum: daß der von den

Pflanzen ausgehauchte Sauerstoff von den Thieren eiugeathmet

und zur Oxydation des Blutes verwendet wird und daß um

gelehrt die von den Thieren ausgeathmete Kohlensäure den

Pflanzen zum Aufbau ihres Zellgewebes dient. Ein anderer,

ebenfo schlagender Beweis, wie Pflanzen und Thiere in einem

gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis; stehen, ist der: daß die

meisten Pflanzen nur mit Hülfe von Insecten gefruchtet weiden

tonnen, indem diefe letzteren Blüthenstaub von einer Blüthe zur

andern tragen nnd so Kreuzungen herbeiführen. Den Iufecten

dient andererseits der sühe Saft, den die Pflanzen in ihren

Nektarien ausscheiden, zur Nahrung. Es besteht somit eine

ganz intime Wechselbeziehung zwischen dem Pflanzenreiche und

der Inscctenwelt.

Darwin hat nun in dem vorliegenden neuen Werte feine

elfjährigen Erfahrungen über diese» Gegenstand publicirt und

eine Reihe von hochinteressanten Versuchen und Beobachtungen

mitgetheilt. Wir müssen beim Studium dieser umfangreichen

Abhandlung nicht blos den Scharfsinn des berühmten Natur

forschers bewundern, sondern auch die Ausdauer, mit der er

ein Jahrzehnt hindurch ein und dasselbe Ziel verfolgte. Noch

wunderbarer ist es, daß nicht blos dieses, sondern auch viele

andere Werte gleichen Charakters, von einem Manne verfaßt

werden konnten, der fortwährend mit feiner schwachen Gesund

heit zu lämpsen hatte. Darwin vollendet am 12. Febr. 187?

sein neunundsechzigstes Lebensjahr und wenn von irgend Jemand,

so kann von ihm gesagt werden, daß er ein Leben voll Mühe

und Arbeit im steten Dienste der Wissenschaft verbracht hat.

Es gibt kaum eine anziehendere Forscherpersönlichkeit als diesen

ernsten und liebenswürdigen Greis, der aus seinem abseits von

der Weltstadt gelegenen Landsitze*) das Walten der Natur so

erfolgreich belauscht hat.

Wenn Darwin ein neues Wert publicirt, so ist das für

die gebildete Welt nicht blos eine Thatsache, sondern ein

Er ei gn iß. Jedermann weih, daß mit einer solchen Publication

eine Bereicherung der Wissenschaft verknüpft ist. Darwin ist

nicht blos groß in der Auffindung neuer Facta, fondern auch

in der Art und Weife, wie er sie combinirt. Bei Häckel

bewundern wir mehr den glücklichen Griff, den Blitz des Genies;

bei Darwin das .grenzenlose Penetrationsvermögen und die

zwingende Kraft seiner Schlüsse.

Ganz besonders zeigen sich diese bewunderungswürdigen

Eigenschaften in dem vorliegenden neuen Werke „UeberdieFolgen

von Kreuzung und Selbstbefruchtung im Pflanzen

reiche", das vor wenigen Tagen bei John Murray in London er

schienen ist. Wenn irgend ein naturwissenschaftliches Buch uns da

durch nützen kann, daß es uns über das, was um uns vorgeht, aufklärt

— so ist es dieses. Es gibt auch schwerlich ein interessanteres

Thema als das über Pstanzenbefruchtung durch Infecten. Wir

haben hier ein wunderbares Beispiel von Anpassung vor uns.

Ein Deutscher, Namens Sprengel, war der Erste, der ein Buch

unter dem Titel: „Das entdeckte Geheimniß der Natur"

herausgab, in welchem er durch eine Unzahl von Beobachtungen

bewies, eine wie große Rolle die Insecten bei der Befruchtung

gewisser Pflanzen fpielen. Aber er war seinem Zeitalter (1793)

zu weit voraus und seine Entdeckungen blieben lange unbeachtet.

Im Jahre 1862 schrieb Darwin ein Werk: „0u tue Lontri-

vllnoe» b^ ^uiou Lritisn knä l'arsissu Oroliiä» »re Psitiliseck

bx Ingeot«" und nahm den Faden der Untersuchnng wieder auf.

Das gegenwärtige Wert ist eine Ergänzung zu dem über die

Orchideen, in dem die damals begonnenen Untersuchungen fort

geführt und weiter ausgedehnt weiden. Es handelt sich darin

um den Nachweis, daß es ein allgemeines Naturgesetz ist, daß

Kent,

') Darwin wohnt in Down bei Neckenhom in der Grasschaft

die Blüthen eines Stockes gewohnheitsmäßig oder gelegentlich

mit den Pollen ciucr anderen Pflanze derselben Art befruchtet

weiden muffen, wenn eine kräftige Nachkommenschaft erzielt werden

foll. Die von Darwin angestellten Versuche bestätigen die be

reits von Gärtnern und Thierzüchtern gemachte Erfahrung, daß

die Natur Paarungen von Individuen perhorrescirt, die durch

zu nahe Verwandtfchaftbande mit einander verknüpft sind, oder

deren Eltern und Voreltern immer unter den gleichen äußern

Verhältnissen gelebt haben. Das gilt von Pflanzen sowohl wie

von Thieren.

Wenn wir die rothe südamerikanische Winde (^ouvolvulu«

iu2i«r) zehn Generationen hindurch mit ihrem eigene» Pollen

befruchten — also das stricte Gegentheil von Kreuzung bewirken

— so werden die Nachkommen allmälig kleiner und schwäch

licher. Setzen wir nun die mittlere Höhe von Convolvulus-

pflanzen, die durch elterliche Kreuzung entstanden sind, gleich

100 und vergleichen wir diese Ziffer mit der mittleren Höhe

von Pflanzen derselben Art, die in zehnter Generation von

Eltern abstammen, die stets mit ihrem eigenen Pollen befruchtet

wurden: fo ergibt sich das frappante Verhältniß von 100 : 77.

Der Rückgang ist also kolossal. Wenn die Einwohner eines

Landes sämmtlich 6 Fuß hoch wären, und einige Familien hätten

lange Zeiten hindurch nur in der engsten Verwandschaft geheirathet,

so würden die Nachkommen in der zehnten Generation beinahe

zwerghast geworden sein — nämlich 4 Fuß 8 Zoll hoch —

wenn der Rückgang hier auch so rapid stattfinden würde, wie

bei Oonvolvulu« mo/jor.

Das ist jedoch bei Organismen mit getrennten Geschlechtern

nicht der Fall. Hier kann schon deshalb leine so rasche Wirkung

eintreten, weil selbst die allerengste Paarung — d. h. die zwischen

Brüdern und Schwestern — im Vergleich mit der Selbstbefruchtung

im Pflanzenreiche, beinahe noch die Bedeutung einer Kreuzung

hat. Mit Thieren angestellt, würden dieselben Versuche, die

wir mit Pflanzen in ziemlich kurzer Zeit vornehmen können, viel

länger dauern und doch wahrscheinlich nicht so instructiv sein.

Daß Befruchtung durch den eigenen Pollen nicht von Bor-

theil für die Pflanzen ist, geht nicht blos aus dem Beispiele

des Luuvolvulus Nl^or, sondern auch aus anderen Versuchen

hervor, welche Darwin mit Mraulus lutsu», Vi^itn,1i8 purpure»,

Lr»,88ion, olsraos», sto. angestellt hat. Es gibt auch Pflanzen,

die mit ihrem eigenen Pollen gar nicht befruchtet werden können;

so producirt z. B. Oor^äsli» «o.va, ganz wenig Samen aus dem

Wege der Selbstbefruchtung und dies kommt höchstwahrscheinlich

daher, daß die Pollenschläuche nicht tief genug in das Stigma

eindringen, um das Ovulum erreichen zu können. Vsob^LnollÄ»

ist vollständig selbst-steril; dagegen vollkommen fruchtbar mit dem

Pollen einer anderen Pflanze derselben Species. ^.butilou varmräi,

eine Pflanze, die in ihrem Vaterlande Brasilien selbst-steril ist,

wird jedoch in einem englischen Gewächshause schon nach einer

einzigen Generation mit ihrem eigenen Pollen besruchtungsfähig.

Umgekehrt verlieren die Nachkommen von englischen Pflanzen,

die man nach Brasilien versetzt, die Fähigkeit, sich selbst zu be

fruchten, auch wenn sie ihnen vorher in hohem Grade eigen war.

Wir sehen also, daß ganz geringe Veränderungen in dem

umgebenden Medium im Stande sind, Blüthen, die vorher durch

den eigenen Pollen befruchtet werden konnten, unfruchtbar zu

machen, und umgekehrt: Blüthen, deren Narben vorher gegen den

eigenen Pollen unempfänglich waren, Empfänglichkeit dafür zu

verleihen. Es ist auf jeden Fall eine merkwürdige Thatsache,

daß die Blüthen vieler Pstanzenarten, wenn sie niit ihrem eigenen

Pollen befruchtet werden, entweder abfolut oder doch in einem

gewissen Grade unfruchtbar sind; wenn dagegen mit Pollen von,

einer andern Blüthe desselben Stuckes befruchtet, meisten-

theils etwas fruchtbarer; und daß sie, wenn mit dem Polle«

eines andern Individiums oder einer andern Varietät derfelben

Species befruchtet, vollkommen fruchtbar find. Völlig unfrucht

bar jedoch mit dem Pollen irgend welcher andern Species.

Wir fehen also in zwei ganz verschiedenen Fällen absolute

Unfruchtbarkeit eintreten. Ein Mal in dem Falle, wo die beiden

Sexualelemente derselben Blüthe entstammen , wo sie also wahr
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scheiulich nicht genügend genug difscrenzirt sind, und dns andere

Mal in dem Falle, wo es sich um Befruchtung durch den Pollen

einer andern Species handelt. Hier ist höchstwahrscheinlich die

Differenz zwischen den beiden Zeugungselementen zu groß, als

daß aus ihrer Vereinigung ein neues Wesen hervorgehen tonnte.

Welcher Art und wie hochgradig die Differenz zwischen dem In

halt der Pollenkörnchen und dem des Eichens sein muß, damit

eine Befruchtung erfolgt, wissen wir nicht. Wir stehen hier vor

einem Mysterium der Natur und der Darwinist kann dasselbe

ebenso wenig enthüllen, wie der orthodoxe Theolog. Wenn wir

nach einem Analogon suchen, so ist die Wechselwirkung, welche

zwischen den beiden Zeugungsstoffen bei der Befruchtung statt

findet, am treffendsten mit der chemischen Affinität zu vergleichen,

welche zwischen Atomen und Molecülen in Wirksamkeit tritt, so

bald dieselben in einem gewissen Gegensatze zu einander stehen.

Wir wissen jedoch ebenso wenig, warum ein gewisser Grad von

Disserenzirung nöthig ist, wenn zwei Substanzen chemisch sich

vereinigen sollen, als warum die Sexualelemente hinlänglich

differenzirt fein müssen, wenn Befruchtung erfolgen soll.

Der Nutzen, welcher der Nachkommenschaft aus der Kreuz-

besruchtung zu Theil wird, erklärt sich gleichfalls aus dem Um

stände, daß eine Differenz in den Zeugungselementen immer von

guter Wirkung bei der Befruchtung ist. Wanzen, die auf ver

schiedenen Bodenarten gewachsen sind, weiden mit anderen con-

stitutionelleu Verschiedenheiten auch solche erworben haben, die

des Reproductlvsystem betreffen, und diese Verschiedenheiten sind

die Ursache davon, daß Kreuzung verschiedener Varietäten so vor-

theilhaft wirkt, nicht der Kreuzungsact als folcher felbst. Mau

kann daher auch nicht sagen, daß das Heirathen in der Bluts

verwandtschaft unbedingt und absolut schädlich auf die Nachkommen

schaft wirkt: denn wenn Cousin und Cousine von Kindheit auf

unter ganz verschiedenen Verhältnissen gelebt haben, so ist es

sehr wohl möglich, daß ihre Constitutionen different genug ge

worden sind, um eine Ehe zwischen ihnen als ganz unbedenk

lich erscheinen zu lassen. In den höhern Gesellschastsclassen,

wo die Lebensgewohnheiten von Mann und Weib schon von

Jugend auf sehr von einander verschieden find, wird eine Ehe

in der Blutsverwanbtfchaft noch weniger zu befagen haben.

Mr. Alfred Henry Huth, ein englifcher Schriftsteller, hat

vor circa zwei Jahren diefen Gegenstand sehr ausführlich in

einem speciellen Werte behandelt, das den Titel führt : On umr-

riaS« dst^eEu uear Xiu.*) Er kommt zu dem Resultate, daß

der schädliche Einfluß blutsverwandter Ehen von jeher in seiner

Wirkung sehr überschätzt worden ist. Auch Darwins Sohn, George,

hat sich mit dieser Frage beschäftigt**) und ist zu der Ansicht

gekommen, daß wir vom praktischen Standpunkte aus gar nicht

im Stande sind, ein Urtheil für oder wider die Ehe in naher

Verwandtschaft zu fällen. Aus dem vorliegenden Werke er

fahren wir nun den wahren Grund der schädlichen Wirkung

der Selbstbefruchtung resp. Paarung in naher Verwandtschaft,

und wissen, daß derfelbe lediglich in der zu geringen Disseren

zirung der Zeugungsstoffe liegt. Ist diese Differenz bei einem

männlichen und einem weiblichen Individuum vorhanden, so ist

die Paarung zulässig, mag der Verwandtschaftsgrad, in dem sie

zu einander stehen, fein welcher er will. Mit dieser Einsicht ist

ein großes Vorurtheil hinweggeräumt, was zur Zeit noch in

hohem Grade unsere Sitten und unsere Gesetzgebung beeinflußt.

Im Allgemeinen kann man allerdings fagen, daß Selbst

befruchtung schädlich und Kreuzung nützlich auf die Nachkommen

schaft wirkt. Aber man hat dieses Naturgesetz immer in seinem

rechten Sinne zu verstehen. In der Pflanzenwelt ist die Ver

einigung differenzirter Sexualelemente durch die Lebensgewohn

heiten gewisser Infecten bedingt. Hummeln und Bienen nehmen

z. B. mit ihren haarigen Körper Pollen von einer Blüthe fort

und tragen ihn unbewußt auf die Narbe einer andern. Auf

diese Weise wird fortwährend Kreuzung zwifchen diftincten In

dividuen herbeigeführt. Darwin hat beobachtet, daß Bienen

') London 1875.

") )«niu»l ol tbe 8tu,ti«tä<Hls 8uoi«t/. >lnuß 1875, IiOuäuu.

und Hummeln nicht leicht von einer Species zur andern stiegen,

fondern zuerst die Varietäten aussuchen, auch wenn diese ganz

anders gefärbte Blüthen tragen. Durch diese Gewohnheit wird

Kreuzbefruchtung in unendlich vielen Fällen herbeigeführt und

Selbstbefruchtung kann nur noch ausnahmsweise eintreten. Die

betreffenden Insecten lassen sich, wie es scheint, vorzüglich durch

den Duft der Blüthen anlocken, da sie, wie schon erwähnt, mit

größter Sicherheit eine Varietät von der andern unterscheiden.

Diese Vermuthung wird noch wahrscheinlicher, wen» wir in Be

tracht ziehen, daß große Pflanzen, die nur von Nachtinsecten be

sucht werden, auch selten am Tage ihren Duft aussenden. Darwin

ist der Ansicht,. daß alle Pflanzen ursprünglich dnrch de» Wind

befruchtet würden, indem so der Pollen von den männlichen

Blüthen auf die weiblichen gelangte. Das populärste Beispiel

in dieser Hinsicht sind noch gegenwärtig die Coniferen. Erst

später haben die Insecten dem Winde einen Theil seiner aller

dings ganz mühelosen Arbeit abgenommen, und die schöngefärbten

und schönduftenden Blumen würden wahrscheinlich gar nicht vor

handen sein, wenn es leine Bienen, Fliegen und Schmetterlinge

gäbe. Wir müssen uns diese Eigenschaften der Pflanzen als durch

natürliche Zuchtwahl bewirkt und aus den einfachsten Anfängen

entwickelt denken. Die am auffallendsten gefärbten und wohl

riechendste» Blüthen wurden am öftesten von Infecten besucht,

blieben in Folge dessen am seltensten unbefruchtet und hinter

ließen deshalb die meisten Nachkommen. Diefe ererbten natür

lich die anlockenden Eigenschaften der elterlichen Pflanzen und

bildeten sie weiter aus, weil in diesem Falle Schönheit und

Nützlichkeit verbunden war. Die Natur handelt immer praktisch

und zwar besteht das Ziel, das sie auf allen ihren verfchlungenen

Wegen zu verfolgen scheint, darin: in jedem Augenblicke soviel

Lebensfülle und foviel Formenreichthum als möglich zu entfalten.

Darwin berührt in den zahlreichen Capiteln feines neuen

Werkes die interessantesten und schwierigsten Fragen und sucht

sie von seinem Standpunkte aus zu lösen. Man suhlt beim

Ueberdenlen der genialen Gedanken des englischen Forschers, daß

Asa Gray — der berühmte amerikanische Botaniker — Recht hat,

Wenn er sagt: „1°b.e^ »r« muob miktaksn ^bo suppoßL tbllt

var^inisiu i» oul^ ol speoalativ« iiup<ii-t»ues u,n<l perbap«

irausieut intorsst. In it» vorkinß »,z)p1ioa,tion8 it bk« provsä tc»

d« », u«v? po^er, eminentl^ praotiou,! »,uä iruittnl."

Vtto Zacharias.

Vorschule zur HefthetiK.

Von Gustav Theodor Fechner,

Leipzig 1876, Nreitlopf K Härtet.

Ein anregendes Buch, wie es nicht anders zu erwarten war,

wenn ein poetisch begabter Naturforscher seine Gedanken über

ästhetische Gegenstände ordnet und, ohne nach Vollständigkeit und

systematischer Entwicklung zu stieben, seine Bemerkungen über das

mittheilt, was ihn gerade interessirt. Gelegentlich sucht er als

Physiker zu experimentiren, indem er zwanzig Menschen die Frage

vorlegt: welchen Farbeneindruck ihnen ein Vocal mache, wo dann

Niemand bei i an Schwarz, bei u an Weiß denkt, Viele »

gelb, o braun finden u. s. w.; oder er legt Rechtecke von ver

schiedener Länge nnd Breite hundert Personen vor und läßt bestim

men, welche ihnen gefallen und mißfallen; da mißfiel Niemandem

und gefiel den Meisten dasjenige, dessen kleinere Seite 23, die

größere 34 Maßeinheiten enthielt, ein Verhältniß, das Zeisings

goldenem Schnitt entspricht. Zweckloser scheint es, die Größe der

Bilderrahmen in den europäischen Galerien zusammenzustellen

und ein Mittel daraus zu ziehen; es erinnert an den Holländer

Immermanns, der täglich aufschreibt, wenn das Marltschiff an

seinem Landhause vorbeifährt, um für jeden Monat seine mitt

lere Vorüberfahrzeit zu bestimmen. Indeß Quetelet hat ja alles

Ernstes festzustellen gesucht, wie viel Neigung der mittlere Mensch

zum Diebstahl hat, wann er heirathet, wie viel Aussicht er hat,
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im» den Geschworenen freigesprochen zu werden; — die Wissen

schaften haben auch Modelranlheiten.

Der Werth von Fechners Buch besteht darin, daß er selber

sieht, selber urtheilt, und ein Paradoxon nicht scheut, wie er

denn die farbige Statue vertheidigt und im Geschichtsbild lein

Gedicht, sondern die Photographie der Wirklichkeit haben will.

Das wichtigste Neue und Eigenthümliche scheint mir das Asso-

riationsprincip. Bekanntlich gibt es eine formalistische Aesthetik,

die das Schöne einzig in wohlgefälligen Formverhältuissen sucht,

und Herbarts Anhänger Robert Zimmermann ist ihr scharfsin

niger, unermüdlicher Vertreter, während Hegel und seine Schule

den idealen Gehalt betonen, und ich neben beiden Elementen

auch das Material und die Größe berücksichtige. Fechner hebt

nun die Vorstellungen hervor, die der Gegenstand in uns erweckt,

die sich an feine Erscheinung knüpfen, und schreibt ihnen großen

Antheil am ästhetischen Lustgefühle zu. Die Orange, fagt er,

gefällt uns zunächst allerdings durch ihre reine Rundung und

Goldfarbe, aber warum ziehen wir sie einer gelblackirten Holz-

tugel vor? Weil sie einen romantischen Reiz für uns mit sich

bringt, weil wir den erquickenden Geruch und Geschmack, den

grünen Baum, au dem sie gewachsen, den sonnig blauen Himmel

Italiens, ja ganz Italien in Erinnerung und Sehnsucht mit

ihrer Form und Farbe verknüpfen; das gibt den» gelben Fleck,

den das leibliche Auge sieht, eine verklärende Lasur für das

geistige, während wir bei der Kugel an dürres Holz, die Drechsler

werkstatt und den Anstreicher mit denken, und diefe in die Er

scheinung hineinsehen. Warum mißfällt uns dasselbe Roth auf

der Nase, das uns auf der Wange gefällt? Die rothe Wange

bedeutet Gesundheit, Freude, Lebensblüthe, die rothe Nase Trunk

und Kupfertranlheit. Jeder Gegenstand und jedes Wort enthält

für uns die Summe alles dessen, was wir je bezüglich desselben

innerlich und äußerlich erfahren, erlebt haben, und dieser Total

eindruck verschmilzt sofort mit dem Antheil der Sache; die ge

fällige Form und die Erinnerung wirken zusammen, sie steigern

einander, und so vollendet sich das Schöne in der Phantasie.

Das erklärt denn auch absonderliche Geschmacksrichtungen. Die

Perrücke, am Hofe getragen, gefeilte sich dem Begriff der Vor

nehmheit; derfelbe ist dem Chinefen mit dem Klumpfuß der

Damen, mit dem Bauch und den langen Fingernägeln der Man

darinen verknüpft. So bildet der Chinese auch seine Götzen

fettleibig, und der Apoll von Belvedere crfcheint ihm dürftig,

wie eine Gestalt aus niederem Kreife, wo man den Bauch nicht

pflegen kann. Die Gegenstände erwecken verfchiedene Eindrücke,

je nachdem sie auf Voistellungskreife treffen, die einem Menschen

geläufig sind. Eine Gouvernante meinte von Rafaels Sixti-

nifcher Madonna, die Engellnaben hätten auch keine ordentliche

Erzieherin gehabt, fönst würden sie sich nicht so flegelhaft auf

lehnen, und ein Arzt faßte den Christusknaben desfelben Bildes

scharf in's Auge, indem er vor sich hin murmelte: Erweiterte

Pupillen, das Kind hat Würmer, muß meine Pillen einnehmen!

Mir hat dies Alles meinen Satz bestätigt, daß das Schöne

nicht außer uns für sich fertig ist, fondern sich erst im fühlen

den Geist erzeugt, im Zusammenwirten bestimmter Gegenstände

mit unserm auffassenden Gemüth und urtheilendem Sinn. Der

Eindruck der äußeren Erfcheinung bringt uns einen Begriff zum

Bewußtsein, den wir früher gebildet haben; wir fchauen ihn im

Gegenstand an, und indem der Begriff unserer Vernunft ebenfo

gemäß ist, wie die Erregung unserer Sinnesnerven deren eigner

Bewegung, sodaß wir sie gern annehmen, so sind wir sinnlich

und geistig zugleich angeregt und befriedigt, unsere Stimmung

ist harmonisch, das Wohlgefühl des Schönen.

M. Carriere.

Aus der Hauptstadt.

Von den Theatern.

Wir mußte» wegen Mangel an Raun» die Besprechung verschiedener

Novitäten etwas verschieben. Von literarischem Werthe ist nur R, Elchos

„Am Ällnoe des Abgrunds", ein Volksstück im besten Sinne. Der ur

sprüngliche Stoff soll einen» französischen Autor entnommen sein — eine

Vergleichung ist uns nicht möglich, da wir die Quelle nicht kennen;

einige ziemlich derbe Scenen voll starker Effecte weisen aus ein Boule

vard-Drama hin. Der Grundgedanke ist der Kampf, den ein ehe

maliger Stlüfling zu streiten hat, bis er in der Gesellschaft wieder

zu Ehren kommt. Der Stoff ist mit großem Talente für re»listische

Charaltcrnialerei localisirt, in den ersten Acten etwas zu breit, in den

letzten mit kräftigen! dramatischen Pulsschlag ausgeführt. Der Held

Robert, das schuldlose Opfer fremden Verbrechens; Lieschen Mau, seine

Braut, das einfach schlichte Mädchen, — von Frl. Frauenthal vortrefflich

gegeben — ; Frau Knirschte und der Spitzbube Stirbitz sind durchweg

lebenswahre Gestalten. Es wäre zu wünschen, daß unsere Volksbühne

einen größeren Neichthum an derartigen Stücke» hätte. Herr Elcho

scheint dafür ein energisch ausgesprochenes Tale»! zu besitzen, denn der

größte und beste Theil des Schauspiels ist so echt deutsch, daß er einer

fremden Quelle nicht entnommen sein kann.

Das Victoriatheater hat mit seiner jüngsten Novität „Die schöne

Melusine" eine» glücklichen Wurf gethan, wie die stets gefüllten Häuser

beweisen. Sowohl dieses Ausstattungsstück, wie das vorhergehende „Die

Irrfahrten des Odysseus" zeugen für das Streben des Directors E, Hahn,

die ausgetretene» Wege des glänzend decorirten Unsinns verlassen zu

wollen. Der Text ist zwar nicht von hervorragendem Werth, aber immerhin

anständig bis auf die eine Figur des „llrian", einer fratzenhaften Ge

stalt, die nicht erheiternd, sondern nur störend wirkt. Die Autoren habe»

sich bis auf den Schluß an das bekannte Volksmärchen gehalten, nur

die Sprache entspricht mit ihrer oft erzwungenen Poesie dem naive»

Zug des Originals nicht. Doch das Alles ist in diesem Genre Neben

sache — den Hauptreiz müssen das Ballet und die Decorationen ausüben

und dafür ist hier im reichsten Maße gesorgt, die „Zaubergärteu", „die

Apotheose" am Schlüsse sind wirtlich Meisterwerke der modernen Deco-

rationslunst. Gleiches Lob verdient das Ballet und besonders Frl.

Zimmermann, eine höchst anmuthige Tänzerin, die voll Feuer und

Leidenschaft eine seltene Kraft und Ausdauer entwickelt, „Die Melusine"

hat Hoffnung hundert Vorstellungen zu erleben; wir wünschen es dem

thätigen Direktor des Victoriatheaters.

Das Woltersdorff- Theater hat eine französische Zauberpossc von

Clairville und Thiboust „Flamina" importirt, für deren Ausstattung

mehr geschehen ist, als man erwarten durfte. Die Titelheldin ist

ein uneheliches Kind des Satans. Woher die Autoren dieses Factum

haben, ist mir nicht bekannt. Flamin» soll achtzehn Jahre auf der

Erde lebe». Bleibt sie bis dahin tugendhaft, so braucht sie nicht mehr

in die Hölle zurü.ck. Ein Teufel von der sechsten Rangclaffe, Phosphorino,

begleitet sie und will sie zum Bösen verleiten, wodurch er auf de»

höllischen Thron käme. Es herrschen in Bezug auf Nachfolge jedenfalls

fcltsamc Anschauungen dort unten, Satan durchschaut die Pläne, ver

hindert sie und verurtheilt den Teufel als armen Theaterdirector zu

leben. Ein echt satanischer Urtheilsspruch. Um diesen magern Kern sind

verschiedene Schalen gelegt. Die Darstellung war recht gut, den größten

Beisall eintete der Dircctor Thomas als „Phosphorino" und Frl. Dam-

hofer, die neugewonnene Soubrette, eine glänzende Nühnenerscheinung,

die aus dem besten Wege ist, ein Liebling des Berliner Publicum« zu

werden, V. v. teixner.

Hlotizen.

Der praktische Nuheu der Diplomatie, wenigstens in kritischen

Zeiten, welchen radikale Kammerreden und Zeitungsartikel schon öfters

in unehrerbietiger Weise bestritten haben, ist durch die Wechselfllle der

Orientlrisis felbst für die wärmsten Bewunderer der Institution zur

offenen Frage geworden, Seit zwanzig Jahren wird an dem Problem

herumgeflickt, ohne daß die Lösung auch nur einen Zug vorwärts gc°
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kommen Ware. Nie Vorschläge dazu sind allerdings zahlreich wie Sand

am Meer. Alle Blätter und Zeitschriften sind periodisch davon erfüll».

Aber bei Lichte besehen sind es durchweg doch nur hochpolitische Kanne-

giehereien. Dabei bildet sich Jeder auf seine Entdeckung außerordentlich

viel ein. Für ruhige Beobachter hat die Selbstgeuügsamleit, mit welcher

jene Herren die hundertfach erörterten Auslunftsmittel in weihevollem

Seherton stets wieder aufs Neue an den Mann zu bringen suchen, ihre

heiter« Seite. Alles läuft in Wahrheit darauf hinaus, daß die Türken

mit guter Manier aus Europa hinausezpedirt weiden sollen. Die Formel

ist einfach und erfreut darum kindliche Gemüther, nach dem belonnten

Spruch: I^s» «olutiou» simples »«äuisent, toujour» le» ««prit« n»lt8!

Es ist Nar, daß, wenn die Osmanli nicht da wären, fie der Welt leine

Torge mehr bereiten würden. Die Frage ist nur, wie sie nach Asien

fortcomplementirt werden follen. Wird hieraus eine Antwort erbeten,

so gerathen die Staatsweisen in Verwirrung und stammeln unueiftänd-

liche Oralel, Bis vor einigen Monaten wußte man sich viel mit Um

wandlung der Ballllnprooinzen in neugebackne autonome Staaten, Seit

sich indessen neuerdings Serbien und Rumänien als russische Untcipräfec-

turen entpuppt haben, ist die fragliche Unigestaltung wenigstens bei denen,

die ihre Seele nicht ganz und gar dem Moslowitenthum verschrieben

habe«, sehr erheblich im Cours gesunken. Die unglücklichen bulgarischen

Christen selbst, denn nach ihnen schaut ja die slavische Gier besonders

lüstern hinüber, sind von russischen Schulmeistern und Popen die Zeit

über nachhaltig bearbeitet worden, sehen sich aber vorläufig auf Jahre

hinaus ruinirt und fürchten sich vor den herannahenden russischen Rettern

und Befreiern mindestens soviel wie vor den Türken. Wer übrigens

alle fllperllugen Reflexionen verzeichnen wollte, welche man täglich über

die orientalische Schwierigkeit und namentlich über Deutschlands Stellung

zu derjelben vorbringen hört, würde die Annale« des blühenden Un

sinns mit einigen Prachtexemplaren bereichern. Da sagt der Eine, es

wäre doch sehr gut, daß Deutschland und Frankreich sich gegenseitig neu-

lralisirten und in Schach hielten! Ein Anderer will eine leise Klage

über Deutschlands schwierige Position beschwichtigen und bemerkt mit ge

wichtiger Miene, der Schiedsrichter habe stets eine dornenvolle Aufgabe.

Am häusigsten lehrt der Ausdruck der Zuversicht wieder, daß, wenn nach

der auf etwa drei Jahr zu bemefsendeu Besetzung der Bulgare! die

Russen finden sollten, fie hätten noch immer nicht Garantien genug und

mühten unbeschadet kaiserlicher Zusagen und Verheißungen aus unbe

stimmte Zeit den bulgarischen Bauer mit ihrer Einquartierung beglücke»,

Deutschland das nicht dulden, sondern dem siegreiche» Nlliirten schleunigst

den Rückweg über den Prulh weisen werde. Solch« Dingo werden ohne

jede Eensur des flüchtigste» Nachdenkens gesagt und gedruckt. Zum Glück

steht der neue Reichstag bevor, der sich wie sein Vorgänger grundsätzlich

nicht mit auswärtiger Politik beschäftigen wird, für welche die parlamen

tarische Discussion nach dem Ausspruch eines ehrenwerthen Abgeordneten

erst in fünfzig Jahren reif sein soll. Man wird daher zur willlommnen

Abwechslung auch wieder von anderen Dingen als dem Orient zu hören

bekommen. An Nachklängen des Streites über die Iustizgesehe wird es

allerdings nicht fehlen. Und doch müßte eine Verständigung der liberalen

Parteien, sollte man glauben, ohne zu große Schwierigleiten sich erzielen

lassen. Ein Reichstagsmitglied, das im häuslichen Kreife gefragt wurde,

was denn eigentlich der Zank um die Iustizgesehe bedeute, erwiederte

lächelnd: Das läßt sich durch ein Beispiel am besten veranschaulichen.

Das Essen war bei uns vor einigen Tagen von wegen der neuen Küchin

nicht sonderlich befriedigend gewesen. Die Klage darüber hat indessen

durch bessere Ueberwachung eine schnelle Abhülfe herbeigeführt. Nur die

Suppe läßt noch zu wünschen übrig. Sollen wir nun Eingebungen fol

gen, wie fie die äußerste Linke bei den Iustizgesetzen empfand, fo würden

wir das ganze Essen stehen lassen, weil das eine Gericht noch nicht

schmackhaft genug ist. So jener kluge Hausvater und Politiker, womit

nicht gesagt sein soll, daß eine ander« Taktik, soweit es sich um die

Redner bei der zweiten Lesung handelte, nicht viele Mißverständnisse ver

meiden konnte. Doch das sind geschehene Dinge, und wir wollen uns

die Arbeitsfreude nicht durch retrospective Vorwürfe verkümmern lassen.

Die Wahlen liegen ja hinter uns und die Verwandlung der National-

liberalen in eine stramme Regieruugspaitei, mit welcher Compiomisse

einzugehen sich nicht mehr lohnen würde, wie officiös davon geträumt

wurde, wird auch in diesem Jahr noch auf sich warten lassen.

Christian Daniel Rauch vo» Friedrich und Karl Eggcrs. Zweiter

Band. — Erste Hälfte.') Berlin, 18??. Karl Dunckers Verlag

(E. Heymons).

Der erste Band der Rauchbiographie von Friedlich Eggers er

schien im Herbst 1873, etwas über ein Jahr nach dem Tode des Ver

fassers. Der Bruder desselben, Karl Eggers, stellte bei Herausgabe de?

ersten Bandes, sür welche» das handschriftliche Material eben nur aus

reichend in deni Nachlasse des Verstorbenen vorhanden war, das Erfcheinen

eines zweiten Bandes in Aussicht, für dessen Vollendung im Geiste seines

Bruders er eifrig Sorge tragen werde.

Das Erfcheinen dieser Fortsetzung des Werkes erlitt indeß bei den

Nachforschungen nach weiterem handschriftlichen Material, namentlich an

Rauch'schen Briefen, unerwartete Verzögerungen. Ein Theil diefer Bliese

ist vernichtet oder spurlos verschwunden, ein anderer, wie die im Goethe-

Archiv in Weimar verbliebenen, trotz aller Bemühungen unerreichbar.

Dennoch ist der Stoffanwachs fo beträchtlich, daß er die Ausdehnung der

Biographie auf zwei weitete Bände statt des einen verheißenen erforder

lich macht, deren Herstellung jetzt, nach Abschluß der Vorarbeiten, schneller

fortschreiten wird. Den 100jährigen Geburtstag Rauchs aber — am

2. Januar 187? — wollte Karl Vggers nicht vorübergehen lassen,

ohne ein augenscheinliches Ieugniß abzulegen, daß die Fortsetzung des

von seinem Bruder so eifrig begonnenen Werkes nicht der Vergessenheit

anheimfällt, sondern ihr der möglichste Fleiß zugewendet wird.

So liegt uns denn des zweiten Bandes erste Hälfte vor, welche die

Thätigkeit Rauchs während de« Zeitraums vo» 1819— I8»o im Lagerhause

zu Berlin vorführt, wohin er im November 1818 von Carrara über

gesiedelt war. Im Anschluß an die Darstellungsweile seines Bruders ver

säumt es der Verf. nicht, die künstlerischen Leistungen des Meisters in

ihren Beziehungen zum Cultur- und Kunstleben seiner Zeit darzustellen.

Nach einem Blick über die durch den Philhellenismus und die romantifche

Strömung bezeichnete geitlage, über das Kunstleben unter Eunova und

Thorwaldfen, in Deutfchland unter Cornelius und König Ludwig, sehen

wir den Wetteifer zwischen München und Berlin sich entfalten. Dort,

in München, ein König, der »uf allen Gebieten feines Fühlens und

Denkens die Gegensätze der Zeit unoermittelt in sich trug und mit Hast

und Ungeduld das einmal von der Phantasie Erfaßte zur Ausführung

bringen lieh, um seine weitgreifenden Pläne fül die Kunst zu einer Mit

bedingung des Volkslebens zu machen. „Denn »ls Dessert soll die Kunst

bei mir nicht behandelt weiden", hatte er zu Rauch gesagt, „sie foll uns

Neafsteak fein," Ein König, der die Kunst beschwören wollte und als

Mäcen wohl Künstlertalente an den Tag brachte, — aber das Mäcenaten-

thum vermag lein Genie zu erwecken. Hier, in Berlin, die Kunst, welche

durch ihre genialen Träger — Schinlel und Rauch — den König beschwor,

ihr «ine Stätte zu bereiten, und sie erhielt den Boden, in dem sie Wurzel

fassen und neue Triebe ansetzen lonnte.

In dem Eapitel „In und außer dem Lagerhause" wird uns nun

theils Rauch« Thätigleit in der ersten Zeit des Nelliner Aufenthalts — die

Büsten des Grafen Ingenheim, Hardenbergs, Friedrichs des Großen, die

Schlluspielhaussculpturcn, die Moraspieler — vorgeführt, theils lernen

wir den geselligen Kreis kennen, in welchem Rauch sich damals bewegte.

Die hier genannten Namen, nicht nur die der großen Eeleblitäten,

dürften noch von manchem Leser als alte Bekannte begrüßt werden.

Den Höhepunkt der bildnerifchen Production des Künstlers in dieser

Periode bild«n seine „Denkmäler der Besrciungslliege", die Standbilder

von Bülow und Scharnhorst, namentlich feine beiden Nlüchermonumente,

für Breslau und Berlin. Wie im ersten Bande die Biographie der

Königin Luise, so ist hier Blücher der hervorragendste Gegenstand seines

künstlerischen Denkens und Schaffens, mit derselben Fülle des Ruhmes,

aber auch der Sorgen. Nemerlenswerth ist neben vielen» anderen hier

Mitgetheilten die zu jener Zeit fo vielfach discutirle Eostümfrage und

Rauchs Lösung derselben am Nlücherdenlmale.

Der Eifer des Verfassers, im Geiste seines so früh verstorbenen Brudels

weiter zu arbeiten, ist dankbar anzuerkennen. Wir empfehlen das Buch

nicht nur allen Freunden der Kunst, sondern auch dem großen Klei?

aller Derer, die sich gern näher mit den Tagen einer Vergangenheit, wie

') Die Besprechung des
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die hier uolgefühlte, beschäftigen, aus welcher noch °st bekannte Klänge

herübertönen. Hier winden sie sich zum Kranze um das Haupt des

Meisteis, bei der hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages.

V. v. lepel.

Vit «arten« zur Mrstengruft von Peter Cornelius.

(Herausgegeben von der Photographischen Gesellschaft in Berlin 1876.)

Es war lurz vor der Ankunft des jungen Cornelius in Rom.

Mehrere junge Künstler, unter ihnen Overbeck, Pforr, Wintergerst, hatten

in dem vereinsamten Kloster San Isidoro auf dem Pincio ihre Ateliers

aufgeschlagen nnd eine deutsche Malercolonie gegründet. Da sie einfach

und zurückgezogen lebten und auch im Künstlerifchen die Aeuherlichleiten

verschmähten, gab man ihnen den Spottnamen „die Nazarener", der

später auf die ganze religiöse Malerei ausgedehnt wurde. Man mag

über den ganzen Kreis denken wie man will, das objective Urtheil wird

eins eingestehen müssen: es wirkte in ihm ein ernstes Streben und eine

tiefe Kunstliebe, wie sie heute selten angetroffen wird.

Man braucht nur die Briefe Niebuhrs zu lesen, der damals preußischer

Gesandter in Ron, war, um diese Thatjache zu erfahren. Dielen Künstlern

war die Kunst das Heiligste, und selbst der vielgeschmähte Uebertritt der

Protestanten unter ihnen zur katholischen Kirche geschah ans der tiefsten

Ueberzcugung , daß fie mit den Objecten ihrer Kunst auch durch die

Religion einig sein müßten. An die Spitze dieser Schaar stellte sich

Cornelius, nicht nur als Künstler, sondern auch als Wortführer, wie

fein berühmtes Schreiben an Görres beweist (vom 3. Nov. 1814). Als

reichlichstes Mittel zur Hebung der deutfchen Kunst, zur Erreichung eines

großen Stils bezeichnet er die Wiederbelebung der Freslotechnit, „dann"

fchreibt er, „würden wir in kurzem Kräfte zeigen, die man unfern,

bescheidenen Voll in dieser Kunst nicht zugetraut, Schulen würden ent

stehen im alten Geist, die ihre wahrhast hohe Kunst mit wirksamer Kraft

in's Herz der Nation ergossen." Görres schwieg — die Wahrheit dieser

Worte fand leinen Widerhall, lein Verständnih. Aber ein Privatmann,

der Conful Bartholdy, ergriff die Idee und so entstanden die berühmt

gewordenen Fresken in dem rechten Eckhaus« der Via Sistina am Pincio,

denen zu Liebe fpäter Prinz Ludwig von Bayern den deutschen Sprach

genius in das Prokrustesbett folgender Apostrophe gezwängt hat:

,,Wiege, du der von den Deutschen »,l lre»«« zu malen

Wiedergeborenen Kunst"

Cornelius ging begeistert mit Schadow, Overbeck und Veit an die

Arbeit. Der Erfolg war gr«ß. Niebuhr schrieb (1817) an Savigny, man

möge Cornelius bei einer monumentalen Arbeit beschäftigen.. Das da

malige Preußen hatte noch lein Kunstgefühl und sandte 200 Thlr. —

wenn ich nicht irre —, lurz eine Bagatelle, für Staffeleibilder. So nahm

Cornelius die Gelegenheit wahr, mit Overbeck den Palazzo Mossimi mit

Fresken zu schmücken. Wie in der „Wiedererlennung Josephs und

seiner Brüder" entfaltete er auch hier die Grüße seines Könnens in

den noch vorhandenen Entwürfen zum „Paradiese" Dantes, die nicht

zur Ausführung gelangten. Er ward durch Ludwig von Bayern nach

München berufen, wo er die Sommermonate an den Glyptothek-Fresken

arbeitete (von 1820— 1830). Sein Sehnen, an der Schaffung einer

monumentalen Kunst arbeiten zu dürfen, erfüllte fich in noch höherem

Maße, als ihm die Decoration der Ludmigslirche übertragen wurde. An

allen diesen Aufgaben hatte Cornelius sein Stilgefühl geübt, das fich bei

ihm in jeder Linie, und man darf sagen, ohne feine Manen zu verletzen,

nur in der Linie verräth. Als Friedrich Wilhelm das Campo Santo

in Berlin ausmalen zu lassen fich entfchloh und Cornelius dazu berief,

erfaßte der Künstler den Plan mit einem glühenden Enthusiasmus.

Carriere sagt in einem Charakterbild des Künstlers über das Wert Folgen

des: .Cornelius nannte diese Entwürfe seine Doktordissertation

sie sind aber zugleich ein herrliches religiöses Gedicht; an Stelle des Dog

matischen ist die ergreifende Macht der inneren Erfahrung, ist eine freie

Auffassung des Christenthums, des Geistes getreten, der über alle Con-

fessionsschranlen hinaus die Wahrheit der Offenbarung in ihrer rein-

menschlichen und reinsittlichen Bedeutung uns vor Augen führt." Diesen

Stempel des Reinmenschlichen tragen die Compositionen zun, Campo Santo

in hohem Maße an sich. Wenn man sie betrachtet, so wird uns aus

ihnen das erste Mal ein fremder Geist cntgegenwehen, aber da gilt es.

che man urtheilt, die Frage zu beantworten, ob der Künstler, ob

wir die Schuld. Unser Auge ist durch die moderne Kunst an das Kleine,

an das Kleinliche gewöhnt, wir wollen den Zauber der Farbe, wir wollen

wo möglich auch etwas Pikanterie. Hier fehlt das alles. Der Stoff ist

uns nicht gegenwärtig, die Auffassung drückt uns nieder, die Darstellung,

die jeden Effect verschmäht, ist für uns fast kahl und dürftig. Aber wenn

z. N. die Wagnerverehrer fordern, daß man die Werke ihres Meisters

oft und oft hören müsse, um sie zu verstehen, fo darf man wohl auch bei

Cornelius sagen: „Schaue so oft, bis du siehst." Jedes einzelne der

Bilder in das Detail zu beschreiben, liegt nicht in der Absicht dieser Zeilen.

Wir wollen nur auf einzelne hinweifen, vorerst auf die vier apokalyptischen

Reiter, der Tod mit seiner Sense, der Krieg mit geschwungenem Schlacht-

schwert, der Hunger mit der Wage und die Pest mit Pfeil und Bogen,

In dieser Composition liegt eine geniale, überwältigende Macht, in den

Gestalten, über welche die gespenstigen Reiter hinbrausen, eine mächtige

Empfindung. Wie fein gefühlt ist der Jüngling, der unter den Hufen

der Rosse, das Antlitz mit der linlen Hand bedeckend, zurücksinkt. Dieser

Carton gehört zu den großartigsten Schöpfungen christlicher

Kunst. Wie viel des Schönen enthält: „der Untergang Babels", „die

Herablunft des neuen Jerusalem" und der herrliche Cyllus der sieben

Werle der Barmherzigkeit. Man fühlt, daß die ganze Seele des Künstlers

bei dem Werke war und versteht die Worte, die er aus Rom an Nrügge-

mllnn schreibt : „Jeder Nthemzug bei dieser Arbeit ist mir tiefe Seligkeit."

Mögen auch verschiedene Krittler über Verzeichnungen, über lange Körper

und kurze Köpfe fpotten, auch ihnen gegenüber gilt der Vers, den Cornelius

1841 bei dem Abschied von München sprach:

Die Kunst Hab' ich geliebt,

Die Kunst Hab' ich geübt

Mein Leben lang.

Die Künste Hab' ich verachtet,

Nach Wahrheit stets getrachtet,

Darum ist mir nicht bang.

Nie Reproductionen der photographischen Gesellschaft sind von voll-

endeter Treue, lein Strich des Originals fehlt und lein Ton ist verftällt

ober ueimindeit. Die uns vorliegende Ausgabe ist fehl groß, aber auch

das ist anzuerkennen, denn sie ist zunächst sür Akademien, Bibliotheken

und Lehranstalten bestimmt. Sehr wünschenswerth wäre eine Einzel

ausgabe der „Reiter" und der „Werke der Narmhetzigleit". Die Publi-

cation macht dem Institut um fo mehl Ehle, als damit nul da« Denk

mal eines großen Geistes eilichtet ist, dagegen auf einen materiellen Ertrag

bei den hohen Herstellungskosten wohl kaum gerechnet weiden tonnte.

V. v. l.

Die Wiener „Neue freie Presse" bringt in der Nummer vom

2. Januar ein höchst interessantes Feuilleton über das 25jählige Jubiläum

del „Galtenlaube". In diesem Falle ist die Feier eine echte, unver

fälschte, nicht das Resultat von Eitelkeit und Selbstsucht. Einst Keil,

der Gründer der Zeitschrift, die jetzt die riesige Auslage von 380,000

Exemplaren erreicht hat, ist einer jener feltenen Mann«, die mit Stolz

behaupten dürfen, alles Errungene der eigenen Kraft zu verdanken, durch

eiserne Energie alle Hindernisse besiegt zu haben. Und es waren große

Steine, die man dem Unternehmen in de» Weg gelegt hat. Die

„Gartenlaube" hat Feinde und Neider; was diese aber auch sagen mögen.

Eines ist sicher: das Blatt hat viel dazu beigetragen, mehr als man

denkt, das geistige Deutschland aufzubauen; es war und ist ein uner

müdlicher Pionier, der die Freiheit hoch hält und sich treu geblieben ist

in allen Lagen, Möge der Gründer der „Gartenlaube" noch das fünfzig

jährige Jubiläum seiner Schöpfung erleben, das wünschen wir vo»

ganzem Herzen. —«—

'X
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ene Briefe und Antworten.

Wo Äarthel oen Most holt.

Berlin, 26, Decbr. 1876.

An den Herausgeber der „Gegenwart".

Die „Gegenwart" hat schon Mancherlei zur Erläuterung sprüchwört-

licher Redensarten beigetragen. Unter Andern hat sie auch den Ursprung

der Worte: „Der weiß, wo Narthel den Most holt", nachzuweisen

versucht.

Das durch einen so competenten Beurtheiler, wie Theodor Fon

tane, kürzlich mit Anerkennung besprochene Buch von Oskar Schwebe!

„Culturhistorische Bilder aus der alten Marl Brandenburg"

(Berlin 1877, Weile) vervollständigt jene Versuche durch folgende Er

zählung:

Der Brandenburger Markgraf Hans, welcher um die Mitte des

1«. Jahrhundert« in Küstrin residirte, hatte «inen Rath Namens Narthel

zu Mandelslohn, welcher die sparsamen Neigungen seines Herrn nicht

theilte, und zu des letzteren mihfälliger Wahrnehmung, nicht nur an

Wochentagen seidene Strümpfe trug, fondern auch im Stillen sogar

Rheinwein trank, während auf der marlgräflichen Tafel nur „Krossener

Lllndwein" erschien.

„Solch' unchrisllich und abscheulich Prassen und Prachern", fährt

nun Schwebe! wörtlich fort, „muhte der Herr Geheime Rath natürlich

vor seinem Herrn geheim halten ; aber maikgräfliche Gnaden merkten nur

zu bald das Geheimnis; und wußten nun, „wo Narthel den Most

herholte". Veit jener Zeit hat sich die Redensart svrüchwörllich in

der Neumarl erhalten."

Erlauben Sie mir, meine Meinung über diese Erzählung zu sagen.

Obgleich Oskar Schwebe! seine Quelle nicht angibt, bin ich bei

der anerkannten Zuverlässigkeit dieses verdienten Forschers in märkischen

Geschichten und Nlterthümern weit entfernt, die Richtigkeit des Hergangs

in Zweifel zu ziehe». Dagegen bestreite ich, daß bei dieser Gelegenheit

die Redensart vom Narthel und deni Most entstanden, und daß sie über

haupt neumärkischen Ursprungs oder daß sie nur dort im Schwang« ist,

Vielmehr war damals die Redensart schon lange und allgemein im

Gebrauch, und der Markgraf hat sie nur »uf feinen Geheimen Rath an

gewandt, weil derselbe Barth«! hieß. Jedenfalls lieh sich Narthel

von Mandelslohn vom Rhein „Wein" kommen, und nicht „Most".

Denn damals kostete der Transport vom Rhein an die Oder sechs bis

sieben Wochen Zeit; während der Zeit wäre der Most in Essiggährung

übergegangen. Wenn der Markgraf gleichwohl nicht von Wein, sondern

von Most sprach, so beweist dies, daß er sich dem Zwange der bereits

herrschenden Redensart unterwarf und daher nicht der Urheber derselben

fein kann. Ohne diefen Zwang Hütte er von „Wein" gesprochen.

Der Ursprung von Narthels Most ist am Ober- und Mittelrhein zu

suchen, wo der Weinbau eine dominirende Rolle spielt und man die

Kalendertage nach den katholischen Heiligen bezeichnet,

Sanct Bartholomäustag fällt auf den 24. August. Die Weinlese

beginnt erst zwei Monate fpäter. Most gibt es erst im November zu

trinken.

Man hat nun am Rhein ein uraltes Nauernsprüchwort:

„Wer sein Holz einthut auf Weihnachten,

Sein Korn auf Pfingsten,

Seinen Wein auf Nartholomä,

Nei dem wird Schmalhans Küchenmeister werden."

Das will sagen: Wer zur unrichtigen Zeit ernten will, der bringt

nichts ein. Der Witz liegt eben darin, daß man auf Sanct Nartholomäus-

t»g noch nicht Weinlese halten kann und daß danach Narthel leinen

Most hat.

Ter Mensch, welcher weih „wo Narthel den Most holt", steht

sonach auf gleicher Linie mit denjenigen, welche das Gläslein wachsen

sehen und die Flühe husten hören. Es ist ein dummpfiffiger Mensch,

welcher sich einbildet, Dinge zu wissen, welche es nicht gibt.

Es erinnert an die „Nelehnung mit der Fischerei auf dem

Lnileifelsen und mit der Jagd auf der Nanl" (d. h. auf der

wüsten Sandbank, welche am Fuße des Lurleifelsen liegt). Mit dieser

Fischerei und Jagd wurden in alten Zeiten diejenigen beliehen, welche

zum ersten Male die dortige gefährliche Rheiurinne passirten. Die Feier

lichkeit war dabei eine ähnliche, wie beim Passiren der Linie; d. h. der

Neuling wurde geprellt und gehänselt.

Genehmigen Sie u. s. w.

Kar! Vraun-Wiesbaden.

Stilistische Mängel und stilistische Vorzüge.

Verehrte Redaction!

^t nc>» virtutes ip»2s iuvertimn» kt^ue

Liuoerulu oupiluu» v»« iuc>i!e8t»r8.

Der Spruch d«s alten Horaz kam mir in den Sinn, »ls ich in

Nr. 51 eine stilistische Unart gerügt fand, und an einer Frau gerügt

fand, deren Worte ich geneigt war mit gutem Gewissen als echt deutsch

in Form und Fassung nicht minder wie ihrem Gehalte nach zu halten

und zu bezeichnen. Es fällt mir aber fast fchwer, meinen Widerspruch

zu äußern, da Ihr Herr Correspondent auf eine „hohe grammatische

Autorität" ausdrücklich provocirt hat. Ich halte mich nun am aller

wenigsten für eine Autorität; aber felbst wenn ein umfassendes Wissen

(quot 86utio «jus,» «it exiguum) ^^ ein gereiftes Urtheil mir ein

Uebergewicht über diesen oder jenen meiner Volksgenossen geben sollte,

ich würbe doch allen Ernstes Protest erheben, wenn auch nur ein einziger

Leser meiner Person ein höheres Gewicht »ls meinen Gründen beilegte.

Dies zunächst im persönlichen Interesse und nun zur Sache selbst.

Gegen Ihren Herrn Correspondenten muß ich es erstens als un-

ritterlich bezeichnen, daß er seinen Tadel an die Worte einer allgemein

verehrten Frau anknüpft, während ihm aus seinem eigenen Geschlecht

Dutzende von ähnlichen Beispielen an gefeierten Schriftstellernamen zu

Gebote standen, eventuell von Brandstätte! in seinem bekannten Werke

über deutsche Gallicismen entlehnt werden konnten.

Dies über die materielle Grundlage des Tadels. Hinsichtlich der

Beschaffenheit des beigebrachten Materials aber übersehen sowohl Nrand-

stätter, wie Weitblecht, daß ähnliche Constructionen nicht Gallicismen

oder Anglicismen, auch nicht Saloperien, sondern ein Zurückgehen auf

echt deutfche, vollsthmnliche Ausdrucksweise sind. Es widersteht mir,

aus Heines deutscher Grammatik und aus seiner eigenen sinnigen Aus-

dtucksweise gelehltes Material und gehäufte Belege beizubringen. Zwei

oder drei Dichterbeifpiele werden ausreichen, um zu beweisen, daß auch

in diesen Constructionen das stilistische Gesetz obwaltet, mit wenigen

Mitteln viel auszulichten. Unter unsern Bauern, die von deutscher

Grammatik theils ungehudelt geblieben, theils die Tortur der Schule

glücklich verschwitzt haben, sind solche Constructionen etwas Alltägliches.

Mir genügen folgende Neifpiele:

Den Ellenbogen aufgestemmt,

Sah ich in meiner guten Ruh.

Valentin im Faust.

Den Blick gesenkt, die Wange schamerglüht,

Werner im Ernst von Schwaben.

Auch in den Worten Noecks im Egmont finden sich bei der Schil

derung der Schlacht von Gravelingen Andeutungen eines ähnlichen ab

soluten Gebrauchs der Participien. Es ist das Widerstreben des geschulten

Verstandes gegen die unmittelbare Aeußerung eines instinctiven und

sicheren Sprachgefühls, wenn man eine kleine erkannte Regel festhaltend

von Regellosigkeit redet, wo nur eine schwerer erkennbare Regel, ein

umfassenderes Naturgesetz obwaltet.

Schwerin i. M-, Ende Dec. 187«. Friedr. tatendorf.

Alle auf den Inhalt diefer Ieitfchrift bezüglichen Postfendungen sind

zu richten:

An die NedoNlon der „Gegenwart".

Berlin. 8^., Lindenftrah« lin.
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Inserate.

Ein Journalist,
wissenschaftlich gebildet, der sich praktisch bewährt

hat, sucht so bald als möglich eine Stelle als

Redacteur des Feuilletons einer liberalen Tages

zeitung oder eines belletristischen Wochenblattes,

Beste Zeugnisse und wenn nöthig Proben (Kri

tiken, Feuilletons, Novellen lc) stehen zur Ver

fügung. — Adressen erbeten unter 1>. <ü. 77.

Expedition der Gegenwart, Louisenstr. 32.

Griechische Weine.

Saus- und Familien-Schiller.

Nene illustrirte Vktav-Ausgabe

3>chiller'5

sämmtlichen Werken.

Mit Viographie,

Einleitungen und Anmerkmige»

Robert Voxberger.

8 starke Vände in 50 lieferung. 5 50H.

Diese neue schiller-Ausgabe ist das

Resultat jahrelanger Oorarbeiten: sie

ist bestrebt, in literarischer und illu

strativer Veziehung als ein Ausstuß der

leistnngen der Neuzeit dazustehen und

weitgehend« Ansprüche zu befriedige»,

Nerlin. <8. «Zrote'sche verlagsbchhlg.

Lallection l.itnlff.

Durck) jede Musikalienhaudlnng zu beziehen:

200 Lieder mit leichter Pionosortebegl. Pr. 3 ^

Vollst. Veilags-Kallllog gratis nnd franko.

H. Litolff's Verlag in Vraunschweig.

lV. lMereotvp.) ^nNu^e

2 8t»,rlle 8»n<Ie, broeturt: 16 ^ In 2 s«i-

nsn IIa,It>l!2,u2di!,llcl8n : 21 ^

isöo» sinlblno 8tüol<: 80 Pf.

sl^Ltltor« veräen, «oveit clor Vorrirtli

roiclit, in frükeron ^utll^su ßolieterts

V>rl»s von lt. l^. krls«rl<!n»

in Ü1l»«rl«l«l.

V«rl»,ß von sioorz; KtiNl« in Verl!».

llon ^U2N ll'^ugtria.

!üu ßsüoniobtliolis» 'lrnnLr»pi«I in 5 ^uf«ü^sn

von ^Idsrt Iiinünsr.

Kiu Ilkncl 8. l)l«8^ut ^olieltßt. t'roi» 2 ^

Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine. Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. — Um deren Nelanntwerden zu erleichtern wird I Probe-

kistchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/1 ?l. Lotuvoin »U8 Cnriutd. 5 .6 1.60. ----- ^ 4.80.

3/1 ?1. äito <?1»i«t Vino äi L»,«on von 8»lltoriu ... >>, .« 1 . 20. ----- ^ 3 . 60.

3/1 ?1. Uz,1vll»iyr v«ig» Vino »»nto von 8«,ntnrill .... n, ^« 1 . 40, ---- ^« 4 . 20.

3/1 ?I. äito row au» »i»i»tr» n, ,« 1.50. ---- ^ 4.50.

Zusammen 12/! Fl. Kiste, Flaschen und Verpackung frei für «17.11».

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier. Absolute Garantie für Reinheit und Aechthcit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair franco gegen franco,

I. F. Menzer, Weingroßhandlung, Vleckargemiind.

Gegründet 1840, Versandt bei jeder Temperatur zulässig.

Zeitschriften aus dem Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Blätter

literarische Mnterßaltung.

Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

4, In 52 wöchentlichen Nummern von 2 Bogen,

Preis pro Quartal 7'/^ ^.

Jahrgang 1877,

Die „Blätter für literarifche Unterhaltung"

sind die einzige Zeitschrift, welche die neuen Er

scheinungen der gesummte» nicht streng fachwiffen-

schastlichen deutschen Literatur mit möglichster

Vollständigkeit und ebenso anregend als maßvoll

bespricht. Ihre Lektüre ist allen, welche den Be

wegungen der Literatur im Zusammenhange zu

folgen wünschen, zum Bedürfnis; geworden, sodaß

lein Iournülcirkel, lein Leselocal sie entbehren

oder durch andere Zeitschriften ersetzen kann.

Unsere Zeit.

Deutsche Revue der Gegcuwart.

Neue Folge.

Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

8. In halbmonatlichen Heften von 5 Bogen.

Jedes Heft 75 V

Jahrgang 1877.

Diese rühmlichst bekannte culturhistorische Zeit

schrift, eine „Deutsch« Revue", die sich den großen

englischen und französischen Revuen ebenbürtig zur

Seite stellen kann, bietet in größern zusammen

hängenden Artikeln nnd in Tpelialreouen ein um

fassendes Zeitgemälde der Gegenwart. Sie

bildet einen orientirenden Führer für jeden, der

an den Strömungen des Cultnrlebens Nntheil

nimmt, und ist namentlich auch allen Leselocalen

und Iournalcirteln von neuem zu empsehlen.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an und sind in den Stand gesetzt, die erste

Nummer, relp. das erste Heft de« neuen Jahrgangs zur Ansicht vorzulegen.

Im Vßrül^ v<m V. ü. l?. I^oellnrt in

I.eiPliß ist »r^tiieiieu und cluroli ^eäs Nu«i>

lllllisn- 06er UneuuanlUunF 2n denieben:

Noeäer, Nllrtin, (>p. ?. Lkvott«

kür rikuolorto ^l 1 . 50.

Nev.rer6 lianistiunen «rüten Uan^e» iial«.ii

Itoyllor's Ollvott« in it>i 0oneert Itspertoiro

mit^enolninon i u, ^, «pielto ?rli,nleiu Hnnn,

Neblig 6iß»«Iuu Kürxliel» mit, ßrosZem Nriollf

in 8t, Maines IlilU xn I,onl!on,

In cleiuselußn Verlas e,»ob.isuen:

UiII«r, r«,r<lll>»ns, 0p, 144, !<r, 2,

^11», ?ol3,0«8, für I>io.nolortt! . . ^0.75.

(UepertoirLstüelc von l>ku I)r, 0I»r» 8<liN'

i'ü.'lnn, ?rllu ^nustts ^««ipoll' ote,)

I.aollner, Vln^eu«!, 0p 57 kriiln

äium. U. 1'n««»t» kür ?i«,nokort« . ^ 1.50.

ül«», ?r»n?!, 0p. 26, 5!n. 5, Illtrn-

äuotion uM üllvotts «,, <I. Violiu-

8nits, für I'illnokoiw dearollilet

von Ignlli UrüII .^ 1,00.

>i<l!nlt/, llermann, 0p 27. Vlllill-

tion«ll üder eins ^orxvs^i»«!,«

^Vßi»« f, ?iln>otort«, ^en« uin-

^«llrositets ^u«^»,I)S ^2.00.

^Uel»l, ll«luri«ll) 0p, «8, l'llutllsill

U.N2,3l 8on»,<,2 flir I'innofort« . . ^! 1.20.

1ü<>n»l!l<>,v»Ilv, r., 0p, 19, 8ix

llorookvx punr ?i»,uo ^ 5 , 00,

0p, 21, 8«ll«r«n pour ?illno ^ 1.50.

inuM^eHIn
?um

Ivle»r-i< 30 l»k.

3QW16 2U d«li frütisren L3,nl!6n «le^ant in I^irivvanc! mit
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Veni.^c; ueiu ^x?ei)liillK ULK „KLKMW^KI".
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Tiuil uon Zl. ch. V»«»n»r in /»ip>!g.
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Vie christlichen Hrier und die mohammedanischen Turanier.

Von Karl Vlind.

„Die Protestanten haben sich (zur Zeit Leopolds I.) keines

wegs gescheut, mit den Türken zusammen zu gehen, und wir

kennen uns kaum darüber wundern; denn obwohl die

christlichen Unterthanen einer mohammedanischen Macht als ein

untergeordnetes Volk behandelt werden, so verweigert man ihnen

doch nicht das Recht der freien Religionsübung" „Von

größerer Bedeutung für die Staaten des Sultans, als diese

Gebietsverluste (im Jahre 1792), war die Einmischung in die

inneren Verhältnisse der letzteren, die von da an durch Ruß

land planmäßig betrieben wurde .... Jeder Aufstand der

christlichen Bevölkerungen wurde stets von Rußland ermuthigt;

indessen gewannen diese selten irgend etwas durch

dies Eingleisen Rußlands in ihre Angelegenheiten."

So steht es in einem englischen Geschichtswerl.

Das hat nun wohl einer von den Verruchten geschrieben,

die sich nicht, gleich dem Quäker und Friedensfreund John

Oright, für die neue Kreuzfahrt der Moskowiter erwärmen

tonnen. Vielleicht ist der Verfasser gar so ein ausgemachter

Tory, der geistesschwach genug ist, an der überlieferten eng

lischen Staatskunst festzuhalten, wie sie bis vor Kurzem unter

Conservativen, Liberalen und Radicalen ziemlich allgemein als

die richtige galt? Wie heißt also der Unglückliche?

Sein Name lautet: Eduard August Freeman. Es

ist derselbe Geschichtsschreiber, der in der neuesten Bewegung

für Austreibung der Türken aus Europa als Hauptführer

vorantrat und mit Feuereifer Monate lang dafür wirkte. Es

ist derselbe, der lieber die Russen als die Türken in Constan-

tinopel sehen möchte, und der noch vor Kurzem eher die eng

lische Herrschaft in Indien untergehen, als England zum Schutze

des ottomanischen Reiches gegen den Czaren wollte eintreten

lassen. Der von ihm verfaßte „Allgemeine Abriß der Euro

päischen Geschichte" aber, dem ich die oben erwähnten Stellen

enthob, ist noch vor zwei Jahren in neuer Auflage erfchienen.

Es mag fogar einem Gefchichtsforscher erlaubt sein, im

Laufe von zwei Jahren in einer Frage wie die orientalifche,

über die Niemand leichtmeg ein Urtheil abgeben sollte, ohne

reiflichst darüber nachgedacht zu haben, eine scheinbar aus guten»

Studium hervorgegangene Meinung völlig zu ändern. Etwas

Anderes ist es schon, wenn der übrigen Welt dieselbe Schwen

kung unter Androhung der geistigen Acht und Aberacht zu-

gemuthet wird. Man kann, glaube ich, sehr freisinnig sein und

doch der Ansicht huldigen, die der nicht ganz unfreisinnige

Ludwig Börne einst in Bezug auf die vorläufige Erhaltung

des türtifchen Reiches gegenüber dem russischen Ansturm ent

wickelte. Börne betrachtete die Türkei bekanntlich als das

Gitter, das Europa vor dem Einbruch „wilder Thiere" —

mit anderen Worten, des nach Weltherrschaft geizenden, halb

mongolischen Czarenthums — schütze. Das Gitter tonnte, denke

ich, bedeutend besser sein. In Ermangelung eines besseren be

hilft man sich jedoch vernünftiger Weisc einstweilen auch mit

einem Nothmittel.

Sogar ans der Londoner Versammlung, die sich ziemlich hoch

trabend „Nationalconferenz" titulirte, warf ein Redner, zwischen

seinen türkenfeindlichen Ausführungen, die bemerkenswerlhen

Worte hin: Rußland sei „wohl das wenigst gebildete unter

den Völkern, die despotischste aller Regierungen, die gewissen

loseste in ihrem Ehrgeiz, und von einer Führung, die vollauf

Ursache zu dem schweiften Mißtrauen gegeben habe". Dieser

weiße Rabe unter den Conferenzrednern (und es war sogar

ein Geistlicher, der sich so äußerte!) sprach eine bedeutungsvolle

Wahrheit gelassen aus. Man hätte in dem Augenblick meinen

können, ein verzauberter Gegner Rußlands stehe auf der Redner

bühne. Wenn nun aber wahr ist, was dieser weise Schwarzrock

sagte; und wenn ferner wahr ist, daß auch an unsagbaren

Schrecknissen durch die russische Herrschaft in Polen, im Kau

kasus, und jüngst wieder in Turkestan das Entsetzlichste geliefert

wurde: sind wir da berechtigt, nur von der Türkei als von

einer „Ausnahme in Europa" zu reden?

Ist nicht in Rußland die ganze Bevölkerung politisch

rechtlos? Steht nicht dort das auf einfache Waffen- und

Polizeigewalt gegründete Czarenthum wie ein Sieger über

Unterworfene da? Schrickt diese Tyrannei vor irgendwelchen

Grüueln zurück, wenn Voltsstämme, die ihre Leiden unerträglich

finden, sich auflehnen, oder wenn der geringste Versuch gemacht

wird, einen verfassungsmäßigen Zustand herbeizuführen, der

die launenhafte Tyrannei beschränken könnte? Theilen sich nicht

Familien, wie die Murawieffs, in „solche Murawieffs, die

Andere hängen, und in folche, die gehängt weiden?" Sind

das Zustände würdig des europäifchen Staats- und Rechts

bewußtseins?

Ich öffne auf's Gerathewohl die Schrift des Fürsten

Peter Dolgorutow*), eines gemäßigt liberalen Mannes,

und stoße auf den Abschnitt über die Gewissensfreiheit. „Die

*) I,» Vsrits »ur lu Iin8»is.
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russische Regierung", heißt es da, „verfährt in Sachen der

Gewissensfreiheit, wie sie überhaupt in allen Verwaltungs-

zweigen handelt — nämlich ganz sprungweise und launenhaft

und mit der unbedingtesten Willkür. In den Gesetzen ist die

Gewissensfreiheit wohl eingeschrieben; aber von allen Gesetzen

wird nur ein einziges beobachtet: dasjenige, welches dem Kaiser

das Recht verleiht, zu handeln, wie es ihm gut diintt. Anstatt

die Gewissensfreiheit zum Staatsgrundsatz und zur Regel zu

machen, wie es sich für jede wahrhaft civilifirte Regierung

ziemt und den Bedürfnissen unseres Zeitalters entspricht, nimmt

die russische Regierung von diesem Grundsah so viel sie will,

macht den Einen theilweise Gewährungen, verweigert sie den

Uebrigen, ganz nach Belieben Die Israeliten sehen sich,

bei völliger Freiheit des Gottesdienstes, der meisten bürgerlichen

Rechte beraubt, so geringfügig diefe auch sein mögen; sogar

der Rechte sind sie beraubt, die den heidnischen Unterthanen

Rußlands gewährt werden .... Es ist ein gehässiger Zu-

stand Wir sprechen hier keineswegs von der Regierung

des Kaifers Nikolaus, von feiner Unduldsamkeit, seinen Grau

samkeiten, seinen Halbnarrheiten. Seine Regierung gehört der

Geschichte an. Wir reden hier nur von der jetzigen Zeit."

Sind diese hier von einem ruffifchen Fürsten geschilderten

Zustände besser, oder sind sie vielmehr schlimmer, als in der

Türkei? Wer etwa daran zweifeln mag, der hätte auf der

erwähnten Londoner Berfammlung die Rede des liberalen

Unterhausmitgliedes Simon, eines Israeliten, hören sollen,

worin die Lage der Juden im eigentlichen ottomanischen Reiche

mit derjenigen seiner Glaubensgenossen in Serbien und Ru

mänien verglichen wurde.

Das Alles sei nicht etwa gesagt, um den Türken als eine

merkwürdige Culturblüthe zu schildern, sondern lediglich, um

einseitigen und in ihrer Einseitigkeit ganz unrichtigen Dar

stellungen entgegenzutreten. Aber hier hält man uns eine

andere Formel entgegen, die Alles niederschlagen foll. Der

Türke — wird gesagt — ist kein Arier; er ist ein fremder

Eindringling aus Asien, von uns getrennt durch den Islam

und durch turanische Stammeseigenthümlichleiten.

Ich fürchte, mit folcher Racenmälelei kämen wir bald noch

zu einer anderen Hetze, als blos zur Turanierhetze. Möglicher

weise müßten gar die liberalen Führer im deutschen Reichstag

auf den Arier untersucht weiden. Der Eine oder der Andere

bestände die Probe wohl herzlich schlecht. Dann kämen viel

leicht die blaublütigen Geschlechter und suchten einen großen

Theil des „scrophulösen Gesindels" als Unterworfene von

fchlechterem Schlag darzustellen. Diefer Scherz ist fchon einmal

in der Staatsmifsenschllft des Mittelalters dagewesen, und hat

zu den bekannten schönen Zuständen geführt, gegen welche

wiederholt zum Voltsaufruhr, als zum natürlichen Recht der

Nothwehr, gegriffen werden mußte.

Schon in einer früheren Abhandlung über die orientalifche

Frage bezog ich mich einmal auf die Kiepert'fchen Karten.

Ein Blick in seinen Atlas der Alten Welt mag von Nutzen

sein, wenn es sich für die Türken um's Recht auf's Dafein

und auf staatliche Anerkennung in der europäischen Völker-

familie handelt. Unter den Stämmen von weißer Farbe, die

weder den Ariern, noch den Semiten zugerechnet weiden tonnen,

finden wir in jenem Atlas, durch Gelb angedeutet, einen großen

Theil von Thessalien und Makedonien; ganz Illyrien; Pan-

nonien; Rhätien; Etrurien; das heutige italienische und fran

zösische Mittelmeerufer bis zur Rbonemündung; Corsica; die

balearischen Eilande; drei Vierthelle Sardiniens (das andere

Viertheil ist als semitisch durch Blau bezeichnet); ein Stück

Siciliens; und weitaus den größeren Theil von Spanien und

Portugal. Hie und da — wie in Spanien und Portugal,

oder in Etrurien — deuten abwechselnde gelbe und röthliche

Striche eine Mischung mit Ariern an. Ich will hinzufügen,

daß auch das heutige Westengland und ein Theil Irlands

(das alte Hibernien) im Alterthum zum iberischen, d. i. nicht

arischen und nicht-semitischen Stamme gerechnet werden dürfen.

Diefelbe gelbe Farbe in Kieperts Atlas erstreckt sich über

den Nordosten der Krim, den ganzen Kaulafus, einen Theil

Kleinasiens. Sie erstreckt sich ferner, soweit nicht der südliche

Küstenrand des Mittelmeeres von Semiten besetzt erscheint,

über den Norden Afrikas, einfchließlich Egyptens, und bis zum

arabischen Golf. Keine geringe Anzahl dieser nicht-arischen und

nicht semitischen Stämme des Alterthums gehörte ohne Zweifel

dem turanifchen Schlage an. Von manchem trefflichen Ge

lehrten wird der Etruster für einen Turanier erachtet. War

aber nicht Etrurien die Lehrmeisterin Roms?

Soll die alte Cultur Egyptens, Babylons, Chinas für

nichts gelten, weil wir bei diesen Völkern entweder nur schwach,

oder gar nicht auf den Arier treffen? Und wie steht es mit

den Khazaren, jenen ehemaligen Bildungsträgern, die einst das

Land inne hatten, wo heute kosackische, kalmückische, kirgisische

Stämme schweifen? Schon Herodot, Strabon und Plinius

sprechen von den „Iürkai"*) und den „l'ui-oae" als in Ost

europa, etwa in der Nähe des heutigen Kiew, wohnend. In

geschichtlich klarer Zeit treten dort die Khazaren auf. Diefe

waren, allem Anfchein nach, ursprünglich selbst ein tatarisches

oder türkisches Steppenvolk gewesen. Im Laufe der Zeit aber

bedeckten sie das Land zwischen Wolga und Don mit blühenden

Städten und wohlangebauten Gefilden, sandten ihre Handels

flotten den Don hinauf und durch's fchwarze Meer, in's Mittel

meer, bis nach Frankreich und Spanien. Merkwürdig genug

verband dies eigenthümliche, nicht-arische Volt hellenische Cultur

mit der Vorliebe für einen femitifchen Glauben. Die Khazaren

nämlich machten die mofaische Religion zu der ihrigen!

Leider wurde der Fortschritt, der durch dies Bildungsvolk

bereits unter die Slaven am Dnieper zu dringen begann, durch

gewaltthätigen Einbruch gestört; und schließlich sanken jene

Gebiete unter dem Anstürme von Wandervöltern wieder in

dunkles Barbarenthum zurück.

Wenn wir germanische Arier auch mit gerechtem Stolze

auf unfere eigene Entwicklungsgeschichte blicken dürfen, so hüten

wir uns doch, zu Gunsten unseres besonderen Stammes im

Staats- und Völkerrecht die Lehre von der Gnadenwahl ans-

zustellen. Schon wenn wir Wien verlassen und ein klein wenig

ostwärts gehen, stoßen wir ja bereits auf den Magyaren, den

nächsten Verwandten oder Zwillingsbruder des Türken, Auch

der Magyar ritt einst sporentlirrend, die Peitsche schwingend,

nach Europa herein; und wie mit dem Türken, fo haben wir

Deutfche früher mit ihm manchen harten Strauß gefochten.

Bleibt es darum weniger wahr, daß die Ungarn an den Ufern

der Donau eine parlamentarische Regierung in einer Weise

hergestellt und allmälig freier entwickelt haben, als feien sie

geborene Angelfachfen?

Oben, am anderen Ende Europas, 'in Finnland, kommen

mir schon wieder auf den Turanier! Da weht uns aus der

Kalewala ein dichterischer Geist an. Da sehen wir ein ugrisches,

turanisches Völkchen sich in Wesen und Einrichtungen ganz

„arisch" geberden. Es ist eben vielleicht die allgemeine mensch

liche Natur, die zum Vorschein kommt. Man braucht nicht

immer gleich an Jemandem zu verzweifeln, wenn man die

schreckliche Entdeckung macht, daß seine Vorväter nicht zum

üuserwählten Volle Irans gehörten. „Wo Leben ist, da bleibt

immer Hoffnung", sagt das englifche Sprichwort. Und auch

der Turanier lebt noch und ist, gleich dem Arier und dem

Semiten, fozufagen ebenfalls ein Mensch.

Diese Rechtswohlthat der menschenfreundlichen Auffassung

kommt, scheint mir, selbst den Russen zugute. Die ungeheure

Mehrheit der Bevölkerung des russischen Reiches in Europa

ist nachweisbar finnischen, ugrischen, uralischen, tatarischen,

turanischen Stammes! Das weite Gebiet zwischen dem finnischen

Meerbusen, dem Quellenlande des Don und der uralischen

Hügelkette war von finnischen Bevölkerungen erfüllt, als dieser

Theil Europas zuerst in die Geschichte trat. Die Sprache

der weiter westwärts sitzenden Slaven erlangte sogar in den

Bezirken Kursk, Orel, Kaluga, Moskau, Wladimir, Yaroslaw,

*) „Miül" heißen die Türken noch heute in Kleinasie«,
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Kostroma, Twer und den nördlichen Theilen von Nowgorod

erst im dreizehnten Jahrhundert die Oberhand. Noch in einem

Peter dem Eisten gewidmeten Werke wird der Bezirk Tula,

der an den Moskanischen grunzt, als „das Land, wo Asien

beginnt" bezeichnet. Schon Stritter behauptete den finnischen

Ursprung der Moskowiter. Sogar Katharina II., die in einem

Utas die „europäische" Staminesart derselben betonte, gab

dabei zu, daß „die Moskowiter anderen Ursprungs sind, als

die Slaven".

Was heißt übrigens „europäisch"? Sind uicht wir Arier

auch, gleich den Turaniern, aus Asien hereingedrungen? Und

waren nicht, allem Anscheine nach, finnische, tschudische, turanische

Völker sogar vor den Kelten, Lateinern, Hellenen, Germanen,

Litthauern und Slaven in Europa?

Duchinski*) rechnet unter etwas mehr als 60,000,000

Menschen des europäischen Rußland nicht ganz 24,500,000

Arier und Semiten; dagegen über 35,600,000 Einwohner

uralischer, turanischer Abkunft. Unter den Polen gilt es meist

als ausgemacht, daß die Mehrzahl der Moskowiter nur in

russische Juchten gebundene Tataren seien. Die Ruthenen

werden von den Polen als die wirtlichen Russen, d. h. als

Slaven, anerkannt. Die anderen Russen sind für sie Mongolen,

doppelt mongolisirt durch die dritthalb hundertjährige Herrschaft

der Goldenen Horde. Selbst Frau von Stasl rief beim An

blick Moskaus: „Ein tatarisches Rom!"

Damit sei nur gezeigt, wie gefährlich in der Staatswissen-

schaft die strenge Untersuchung auf den Arier ist. Am Ende

käme der Türke bei der Untersuchung, im Verhältniß zur Mehr

zahl der Russen, noch glänzend arierhaft heraus; nämlich in

Folge seiner Vermischung mit arisch-kaukasischen Stämmen,

aus denen seit langer Zeit viele Mütter des Türkenvolkes

hervorgingen. Kenner der Menschenkunde behaupten entschieden,

es mache sich unter den Osmanen diese Veränderung, dieser

Umschlag in's halbe Arierthum langsam, aber stetig geltend.

Das wäre dann nur eine ähnliche Umwandelung, wie bei dem

turanisch-arischen Mischvolke der Bulgaren.

Wie der Christ auf die Bibel, so schwört der Türke auf

den Koran. Chinesen, die in England lebten, haben gelegent

lich vor Gericht eine Aussage dadurch eidlich bekräftigt, daß

sie eine Tasse auf den Boden werfen; was bei ihnen als ein

sehr fester Eid zu gelten scheint. Jeder muh eben „nach seiner

Fayon selig sein" dürfen. Unter uns Anhängern des Fort

schrittes ist der Grundsatz unbestritten, daß man am besten

die Religion und das öffentliche Recht auseinanderhält. „1^

loi -Mes" war dafür der Ausdruck in Frankreich sogar unter

einer keineswegs übermäßig freisinnigen fürstlichen Regierung.

Wie in so vielen Dingen, ist die Türkei, trotz ihrer Duldung

Andersgläubiger, in diesem Punkte noch sehr weit zurück.

Doch wie steht es damit anderwärts?

Das römische Hohepriesterthum, das zugleich weltliche

Herrschaft übte, ist als Staatsmacht erst vor ein paar Jahren

gefallen! Sogar aus dem Vatican heraus beansprucht es jetzt

noch die Weltherrschaft. Staatslirchen finden wir bis zur

Stunde in den meisten Ländern unseres Welttheiles. Wo

aber Staatskirchen vorhanden sind, da ist eben die Trennung

zwischen Recht und Religion offenbar noch nicht erfolgt.

In Spanien hat sich, seit dem Alfonso'schen Staatsstreich,

die römische Kirche wieder zum politischen Tyrannen über die

Andersgläubigen emporgeschwungen. Selbst im sonst freien

England trägt das Staatsoberhaupt neben der Krone auch die

Bischofsmütze. Sonntagsgesetze, die Arbeit sowohl wie die

Unterhaltung verbieten, sind noch bis heute nicht abgeschafft.

Politische Rechte wurden den Katholiken in England erst vor

etwas mehr als einem Menschenalter gewährt. Der Eintritt

in's Parlament war den Israeliten noch bis vor wenigen

Jahren durch einen christlichen Iwangseid verboten. Der

') S. seine „N«ee«8its ä« lisfonne» ä«,n« l'üxpositioii äs» ?«up!e»

^r^ü,», Nnlopsen», et l'oni»,««, p»rti«ulis«ment 6e» 8I»vs» et äs«

Ilozeovitss".

Zwangseid auf die Bibel vor englischen Gerichten wurde erst

jüngst abgeschafft. Und wo Jemand darauf besteht, einen

einfachen bürgerlichen Eid zu leisten, da kann er auch heute

noch beinahe immer sicher sein, den Richter sofort gegen sich

zu stimmen. Die Voltserziehung endlich wird in England

nur mit Mühe dem gröbsten geistlichen Einflüsse entzogen.

Wie es in Rußland mit der Trennung zwischen Religion

und Recht (wenn dies Wort auf das Czareneich anwendbar

ist) sich verhält, hat uns Fürst Dolgorutow gesagt. Der

Russenkaiser ist bekanntlich Czar und Papst in Einer Person.

Er würde wo möglich noch mehr Papst werden, wenn er etwa

in die Sophienkirche zu Constantinopel einzöge. Wie sollen

mir da von dem Türken erwarten, daß er an der Spitze jener

(Zivilisation marschire, die das Landesgesetz ganz von den ver

schiedenen „Heiligen Schriften" trennt?

Jedenfalls ist fo viel klar, daß, wenn man eine christlich -

arische Gemeinschaft der mohammedanisch-türkischen als das

Richtige gegenüberstellt, man ebenfalls Landesgesetz und Kirchen-

thum vermischt, also gerade so handelt, wie der zurückgebliebene

Türke. Werfen wir doch lieber Alle zufammen die Vorurtheile

ab; und gehen wir dem Türken darin voran!

Der Islam war ursprünglich eine Reformreligion gegen

über der Vielgötterei und der Fetischanbetung. Wir Anderen,

die wir uns unparteiifch mit vergleichender Religionswissenschaft

beschäftigen, können dies getrost anerkennen. Selbst heute

noch zeigt der Islam nicht solche Auswüchse, wie das mit

Wundererscheinungen durch den Mund verlogener Kinder

wirtende päpstliche Bonzenthum. Der Krebsschaden der Türkei,

die Vielweiberei, hat bekanntlich nichts mit dem Islam zu

thun, so dringend wünschenswerth die Abschaffung dieser ver

werflichen Einrichtung ist. Die Erzvater des jüdischen Volkes

hatten Vielweiberei. Die Einrichtung findet sich überall in

Asien und Afrika unter den Anhängern der verschiedensten

Religionen. England duldet dir Vielweiberei in seinen indischen

Besitzungen; jeder Versuch der Abschaffung würde zum furcht

barsten Aufruhr führen. Rußland duldet die Vielweiberei

unter feinen asiatischen Bevölkerungen.

Unter den mormonischen Neu- Christen der Vereinigten

Staaten besteht eben so die Vielweiberei. Die deutschen Fürsten

besaßen, nach Tacitus, das Recht auf mehrere Frauen, während

die Mafse unserer germanischen Vorfahren der einfachen Ehe

huldigte. Luther, Melanchthon und sieben andere Kirchen-

verbesserer ertheilten dem Landgrafen von Hessen die Befugniß,

wenigstens insgeheim eine zweite Gemahlin zu ehelichen. In

seinen Tischreden verglich Luther solche Verbindungen mit den

Gewohnheiten der Erzväter. Auf die zahlreichen fürstlichen

Ehen zur linken Hand bis in die neueste Zeit herein braucht

kaum hingewiesen zu werden. So viel ich weiß, sind diese

mehrfachen gleichzeitigen Ehen i«ch heute fürstliches Hausrecht

in Deutschland.

Wie wäre es, wenn man hier einmal mit der gewünschten

Verbesserung den Anfang machte? Was die Türken betrifft,

fo sind wohl ihre Pafchas zu viel verheirathet; das Volk aber

ist es zu wenig — denn es kann, aus Armuth, nur fchwer

sogar eine einzige Frau so halten, wie es die Sitten im Osten

verlangen.

Lassen wir also jedenfalls das christliche Arierthum bei

Seite, und steifen wir uns nicht allzusehr auf die unnahbare

Vortrefflichteit der Einrichtungen im übrigen Europa, wenn

wir an die Türkei die Forderung stellen, ihre schlechten Ein

richtungen zu ändern. Halten wir ferner die Thatsache fest,

daß Rußland nicht viel weniger turanisch ist, als das Türlen-

thum, und daß in Sachen des staatlichen Fortschrittes der

Osmane augenblicklich sogar die Oberhand hat.

Alle europäischen Völker besitzen jetzt eine Volksver

tretung. Sogar die Türkei steht im Begriff, unter der Ver

waltung Midhat Paschas, dessen Vorgänger der letzte Groß-

vezier im alt-despotischen Sinne war, ein Parlament einzu-

verufeu. Rußland bildet darin die einzige Ausnahme in

Europa. Es besitzt weder ein Parlament, noch eine freie
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Presse, noch haben seine Unterthanen das Recht, sich zur Be-

rathung von Staatsfragen zu versammeln. Rußland hat

dagegen Sibirien für seine mißhandelten Slaven in Polen

und für andere Besiegte oder unzufriedene Unterthanen. Des

Czaren Drängen auf Verbesserungen in der Türkei ist daher

jedenfalls nur die Masle einer tyrannischen Eroberungssucht.

Literatur und Aunst.

Unter dem Krummstub.

Epische Dichtung von Johannes Noidmann.

So oft ich ein neues Epos zur Hand nehme, beschleicht

mich eine Anwandlung von Mitleid. Von doppeltem, wie ich

gleich hinzufügen will; mit dem Autor nämlich und mit dem

Publicum. Mit jenem, weil er Sisyphusarbeit verrichtet; mit

diesem, weil ihm zugemuthet wird, Mühlsteine zu verdauen.

Das ist paradox, nicht wahr? doch nicht so sehr, als es

den Anschein hat. Ich verzichte darauf, Gemeinplätze zu wieder

holen. Daß wir Heutigen nicht in der Disposition seien, aus

unserer Mitte einen Homer oder wenigstens einen Nibelungen

poeten zu erzeugen, das ist so ausgemacht, daß ich mich öfters

verwundere, weshalb es von vielen Kritikern noch immer wohl

gefällig repetirt wird. Eine Epoche, die kein Volkslied hat, taugt

auch für das Epos nichts; beide quellen aus dem nämlichen

Born. Ich für meine Perfon finde es auch gar nicht zu beklagen,

daß meine Zeitgenossen an epischen Dichtern, die geringer als

Homer sind, lein rechtes Vergnügen spüren wollen. Das Bessere

ist eben jederzeit der Feind des Guten gewesen und für das

Mittelmäßige ist es das blanke Verderben. In Summa: es ist

lein schlechtes Zeichen, daß die Epiker unter uns nicht gedeihen,

außer in dem Bereiche des Romans, wo sie allerdings — Gott

sei's geklagt! — ebenfalls nur kümmerlich sprießen. Die Götter

sind vom Olymp herabgestiegen und wandeln, von dem Blinden

aus Chios geleitet, unter allem Voll; man kann mit einer Va

riante aus dem Fiesco sagen: jeder Schulbube in Deutschland kennt

den Tritt des alten Rhapsoden. Ein Gleiches gilt von den Ge

stalten der germanischen Mythe, welche in einem ohnegleichen

llppeiceptiuen Zeitalter modernisirt, fcenirt und freilich auch ein

wenig gefälscht worden sind. Neben Homer und dem Kürenberger

aber ist selbst Wilhelm Jordan ein Zwerg.

Die tiefere Begründung diefer Thatfachen ist mir zu subtil;

ich überlasse sie den Kunstrichtern vom Fach und ich thue dies

um so lieber, weil ich, wie sich zeigen wird, mich mit mir selber

in einem anscheinenden Widerspruche befinde. Ich habe nämlich

ein episches Gedicht vor mir liegen, welches mir trotz alledem

sehr gefällt und von dem ich wünschen möchte, daß es auch vielen

Anderen gefalle. Dieses Gedicht heißt: „Unter dem Krummstab"

und bildet die zweite Abtheilung einer größeren cyclischen Compo-

sition: „Eine Römerfahrt", deren erste Abtheilung: „Der Bauern

krieg in Oberüsterreich" schon vor zwei Jahren bei L. Rosner in

Wien erschienen ist. Der Dichter ist Johannes Noidmann, ein

alter Kostgänger der Musen, dessen Name im deutschen Dichter

walde nicht erst seit gestern einen metallenen Klang besitzt.

Eingeweihte werden besorgen, mein Urtheil sei befangen,

weil ich erstens zu denen gehöre, welche jedwede „Römerfahrt"

mit Wollust mitmachen, sofern unterwegs etwelche clericale Spe

lunken herzhaft ausgeräuchert werden, und zweitens zu denen,

die gewissermaßen in einer Art collegialen Hörigleitsverhältnisses

zu Johannes Nordmann stehen, der als Präsident der „Concordia"

in der Republik der Wiener Schriftsteller und Journalisten den

obersten Sitz einnimmt. Beide Befürchtungen sind aber, wie ich hier

mit versichere, unbegründet. Als die erste Abtheilung der „Römer

fahrt" flügge wurde, war Nordmann noch gar nicht unfer Doyen;

nichtsdestoweniger begeisterte ich mich für seinen „Bauernkrieg in

Oberüsterreich", weil in demselben das Talent und der Charakter

des Poeten einander getreulich decken und wo der letztere von

respekteinflößenden Ecken starrte, das crstere mit einer Wucht und

Stärke der dichterischen Sprache hantierte, welche, wie der Hammer

auf den Amboß, auf die avidischen Gcwaltthalen der Römlinge

niederdröhnte. Außerdem bin ich aber auch jeglicher gesuchten

Tendenz im Gedichte von Heizen abhold, gleich viel, ob sie sich

gegen Staat oder Pavstthum, gegen die Fraucnemanciplllion oder

den Grohtürlen richte. Ein gereimter Leitartikel ist mir ein

Gräuel, und Gesinnungsmacherei, die sich bei Apoll einen Blase

balg ausleiht, um recht aufgebläht über den Parnaß zu stolzireu,

findet in mir ein Capital von Zweifelsucht vor, von dessen Zinsen

ich schon seit Jahren meine kritischen Bedürfnisse bestreite.

Nach diesen vielleicht ein wenig gespreizten Selbstbekennt

nissen halte ich mich für legitimirt, mein Urtheil über Nordmanns

Epos insbesondere nach zwei Richtungen zu begründen. Ich

frage nämlich: wieviel poetischer Gehalt steckt in demselben und

weshalb ist die Tendenz, von der es getragen wird, nicht ver

weislich, sondern im Gegentheil trefflich mit der poetischen Form

vereinbar? Mit anderen und zwar landläufigeren Worten: Ist

Nordmann, was man einen Dichter von Gottes Gnaden nennt,

oder einer von jenen aufdringlichen Reimschmieden, die heutzu

tage rudelweise auf der Heerstraße herumliegen? Je nach der

Antwort auf diese Fragen wird es sodann evident sein, warum

ich, obzwar dem Epos von gestern ein bewußter Widerpart,

dennoch gerade an dieser Dichtung meinen gewohnten Maßstab

verleugne.

Johannes Nordmann wurzelt mit seinen Anfängen in jenem

üppigen östreichischen Liederfrühling, dessen Blüthenreichthum neben

Grün und Lenau insbesondere Carl Beck, Moritz Hartman«

und Alsred Meißner zusammensteuerten. Cr saug Freiheits- und

Auferstehungsmelodien, seitdem er zum crstenmale von der Muse

geküßt ward, und er blieb in dieser Tonart, trotzdem ihn später

ein reactionäres Regiment in den Kerker steckte, weil er als

Redacteur des dazumal noch freisinnigen „Wanderer" nicht ein

sehen wollte, daß das Volk zuni Dünger für clericale und feudale

Saaten gut genug sei. An dieser Verstocktheit laborirl er bis

zum heutigen Tage, obschon er inzwischen taubengrau geworden

ist und als Greis gelten tonnte, wenn er nicht so straff und

aufrecht wie ein Grenadier über das Pflaster pilgerte. Eine

solche Natur braucht nicht „für den Tag" Gesinnung zu machen,

denn die Gesinnung ist ihre Lebensluft. Sie braucht sich auch

nicht künstlich in ein moralisches Pathos hinaufzuschrauben, denn

das Unrecht ist ihr widerwärtig, weil es existirt, wie etwa dem

Gesunden die Atmosphäre in Krankenstuben zuwider ist. Sie ist

eben deshalb auch herb, eigenwillig, stachelig und schließt keine

Comvromisse. Wenn in einer solchen Natur Tendenz waltet, so ist es

nicht gemachte Tendenz, sondern der unwiderstehliche Zug einer

starken Persönlichkeit. Es ist mir durchaus klar, daß Johannes

Nordmann vor drei Jahren, auf der Höhe des Eulturtampfes,

nothwendig auf ein Thema geratheu mußte, dessen Absicht gegen

Papstthum und Kirche gerichtet war. Wie hätte er auch schweigen

dürfen, da der Protest gegen Rom, stürmisch anschwellend, zur

Vox populi wurde? Nur durfte er als Poet freilich nicht mit

Bruder Jedermann Chorus machen; er mußte feinen eigenen

Weg gehen. Und das that er, indem er seine „Römerfahrt"

unternahm. Satire, Haß und Bitterkeit füllten feinen Ranzen,

wie das Reiseziel es mit sich brachte; aber er schleuderte sie nicht

wie ein Berserker um sich her, sondern suchte sich ganz concrete

Stationen, historische Haltepunkte, an denen er sein übervolles

Herz ausschüttete, um sich von seinem Grolle zu erleichtern. Die

erste Station war ihm der „Bauernkrieg in Oberüsterreich", jene

blutspurige Gegenreformation, welche den Namen Gottes fchreck-

haft an weltlichen Zwecken entheiligte; die zweite macht er „unter

dem Krummstabe", indem er zu Salzburg rastet und jenen ver

ruchten Erzbifchof Firmian stäupt, welcher im Jahre 1731 die

Protestanten erbarmungslos austrieb. Wenn ein Dichter so ver

fährt, gleichsam systematisch und an der Hand der geschichtlichen

Gerechtigkeit, dann sind Metrum und Rhythmus von Hause aus

Nebensache und es ist gleichgültig, ob er Hexameter oder Otta-

verimen als Schwingen wählt. Man kann dem Feuer uicht

^>
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gebieten, wie es brennen soll; es ist genug, daß es brennt.

Es leckt bald hierhin und bald dorthin, züngelt jetzt zur Höhe

und im nächsten Augenblicke seitwärts, aber zu zünden und zu

leuchten hört es darum nicht auf. Freilich ist dann auch nicht

mehr von einem eigentlichen Epos die Rede; die sanctionirte

Kunstform als solche kommt zu Schaden. Aber was thut's?

Zuletzt ist die Kunstform doch nur eine Krücke, und wenn ein

rüstiger Wanderer sie entbehren lann, so ist es um so besser für

ihn. Wenn lllfo Johannes Nordmann auf seinem Wege, die

ausgefahrenen Geleise geflissentlich vermeidend, jedesmal, so oft

er sich den Schweiß von der Stirne wischt, zur Seite blickt und

bald diesem, bald jenem Laster, bald einem Gebrechen der Gesell

schaft und bald einer Unbill der Gefchichte einen wuchtigen Hieb

applicirt, so mag dieses Gebahren zwar vielleicht eine Will-

lürlichkeit sein; der Reiz des Gedichtes aber wird dadurch ver

vielfältigt und vertieft.

Ein paar Proben mögen dies veranschaulichen. Gleich im

Eingange wird über die Gegenwart scharfes Gericht gehalten.

Du kannst und willst nicht schwindeln! also lern' es

Vom nächsten Nürsenjuden, der es tan».

Man sucht und schätzt die Schale nur des Kernes,

Und was er scheint allein, das ist der Mann.

Was greifbar ist und nicht ein Ziel, ein feines,

Verfolge schnell: so lösest du den Bann,

So kommst zu Ehren du in jungen Jahren

Und nicht zum Nachruhm eist mit weißen Haaren.

Das gilt den Gründern und ihrem großen Heerhaufen, der

mit gellendem Lärm um das goldene Kalb tanzte, bis die Trümmer-

stücke der Gesellschaft krachend unter ihn fuhren. Aber ein schlechter

Sittenmaler wäre derjenige, dessen Auge nur an einer einzigen

Stelle haften bliebe. Ist denn nicht die Kunst ebenfalls bei diefem

Treiben fchmachvoll zu Schaden gekommen? Haben etwa die Maler

den gottlosen Tanz nicht mitgemacht, anstatt ihn wie Hogarth zu

brandmarken? Gewiß, sie irrten mit, und müssen es sich nun

gefallen lassen, daß der Poet sie ohne Gnade und Barmherzig

keit richtet:

Sieh dort den FarbenNeckser! Weil verwegen

Er seinen Pinsel grell und formlos streicht,

Der Kunst nicht kommt auf Einen Schritt entgegen,

Vielmehr auf Meilen aus dem Weg ihr weicht;

So fällt in seine Weitstatt goldner Regen,

Man nennt sein Schaffen prächtig, unerreicht,

Und als Genie im engen Vaterlande

Gilt eine Zeit der „Maler seiner Schande",

Und die Musik? Ist sie so keusch noch wie in Mozarts

Tagen? Ter Tichter fragt nicht müßig; er weilt zu Salzburg,

in Mozarts begnadeter Geburtsstadt. Um so schlimmer, daß er

antworten muh:

Den Musikanten hör', der feine Noten

Aus Kugelspiitzen in die Ohren sprüht!

Der Mozart hat nur mit banalen Zoten

Den Geist bestrickt uns und das Herz durchglüht,

Bis in den Bann zu legen als verboten,

Was singt und klingt, der „Meister" sich gemüht,

Den eine Schaar von wilden Korybanten

Bejubelt laut als Zulunftsmusilanten.

Wenn Proben überhaupt für ein Gedicht charakteristisch sind,

so wird man aus diesen über den dichterischen Charakter Johannes

Nordmanns zur Genüge aufgeklart fein. Doch das wäre zu wenig.

Ueber den dichterischen nicht blos, auch über den menschlichen Cha

rakter ihres Autors geben sie Aufschluß; so hart und unerbittlich

wie diese Strophen ist Nordmann selbst. Und dieser Einklang

eben ist es, der es nicht zuläßt, daß man hier von Tendenz rede.

Die Absichtlichkeit ist der Trieb der Tendenz; Georg Herwegh

definirte sie an sich selbst in den Versen:

Wir haben nun genug geliebt,

Und wollen endlich hassen.

Davon ist bei Nordmann keine Rede; er will nicht hassen,

er muß. Und er muß es, weil eben die Dinge, welche er schaut,

ihm der Liebe unwerth scheinen. Das schließt nicht aus, daß

bisweilen in ihm die Empfindung aufsteigt, um wieviel schöner

es sei, lieben zu dürfen. Bei dem Anblicke wundersamer Land-

schaftsbilder in den Salzburg« Alpen wird er für einen Augen

blick weich; die Firnen und die Schroffen, die Giehbäche und

Burgruinen locken sein Auge.

Sie mahnen mich, wie gern ich möchte wiegen

In sanften Schilderei'n mich lang und mild,

Fast widerstrebend, auf den grünen Fluren

Nur auszusuchen der Verwüstung Spuren,

Aber so ist es nicht gemeint, wenn man sich vorgesetzt hat,

der blutigen Hand Roms auf ihren Fahrten zu folgen. Da wird

der Haß zur Pflicht, und in wem er, wie in Nordmann, gleichfam

als etwas Elementarisches einen Urständ hat, der mag zusehen,

wie er aus dem Anblicke endloser Niedertracht sich die Empfäng

lichkeit für das Heitere rette.

Die Frage der Tendenz wäre fomit zu Gunsten des Dichters

beantwortet. Kommt die Frage des poetischen Gehaltes, die

schwierigere. Ich wenigstens unterfange mich nicht, zu fordern,

daß in vierhundertunddreißig Ottaverimen, das ist in dreitaufend,

vierhundertundvierzig Versen, zwischen denen noch eine Anzahl

anders gearteter Verse und Enclaven in Prosaform verstreut sind,

der Flügelschlag der Muse ununterbrochen vernehmbar sei. Und

er ist es auch nicht. Der Kritiker mit dem Detailauge wird

Stellen genug erspähen, an denen' eine Ermüdung ohne Schwierig

keit zu constatnen wäre. Sprachliche Härten, Concessionen an

Reim und Metrum finden sich vor. In das nämliche Capitel

gehört die wunderliche Schrulle, Episoden in abweichendem Vers

maße oder gar Excurse in ungebundener Sprache einzufügen.

Die Einheit der Stimmung ist eine Forderung, welche man nicht

preisgeben darf, auch dann nicht, wenn die Episoden an und für

sich meisterhaft sind. Diese Einheit aber ist allerdings hie und

da gestört. Ich lege nichts destoweniger nur einen geringen

Werth auf diese Einwendungen. Es bleibt trotz alledem vom

echten Dichter so viel übrig, daß man getrost auch die Schlacken

in den Kauf nehmen mag. Da ist insbesondere der „Prolog",

eine Trinlscene mit Todten im Salzburger Petersteller, ein

wahres Cabinetsstück poetisch gestimmten Humors.

Nach diesen Ausstellungen im Einzelnen komme ich zum

Resümö. Mit einer Apotheose Walters von der Vogelweide endet

Nordmanns Dichtung, die Wahlverwandtschaft gewinnt hier einen

ganz concreten Ausdruck. Es ist die Tapferkeit gegenüber der

Kirche, in welcher sie wurzelt. Es gibt eine Stanze in unferem

Gedichte, welche als Motto einer Biographie Walters vorgefetzt

weiden könnte; sie lautet:

Zum Glaube» heißt zur Liebe Jemand zwingen!

Wer glauben will, ist gläubig ohne Zwang.

Den Besenstiel könnt ihr zum Blühen bringen

Weit eher als den Mann, der nicht den Hang

Des Herzens hat, sich selig aufzuschwingen

Wie ein« Leiche mit dem Flühlingssang;

Der Glaube, den ihr mühsam abgerungen,

Ist klanglos wie die Glocke, die gesprungen.

Da kommt der wetterfeste Mann zu Tage, der sich vor Nie

mand bücken mag, am wenigsten vor der Tyrannei über die

Geister. Er ist ein „Culturkämpfer", aber in jenem höheren

Sinne, daß er nicht der einen Omnipotenz eine andere, der

jenigen der Kirche diejenige des Staates entgegenstellt. Die

reine, uubestochene Menschlichkeit zu wahren und deren Feinde

zu zertrümmern, ist sein Vorsatz. Mit der Phrase ist zu solchem

Zwecke nichts gethan; die Sachen müssen reden, und damit sie

dies vermögen, sollen sie bis in ihre winzigste historische Einzel

heit zur Darstellung gelangen.

Wohin man unter solchen Umständen den Dichter rechne,

ob zu den Epikern, wie er cs selbst zu wollen scheint, oder zu

den Satirikern, wozu ich mich leichter zu entschließen vermöchte,
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ob zu den Geschichts- oder den Sittenmalern, das düntt mir in

der Hauptsache gleichgültig. Jedenfalls ist er ein Dichte«, und

zwar einer von vornehmster Factur. Steht diese Wahrnehmung

einmal außer Zweifel, so ist auch um das Schicksal seines Ge

dichtes nicht zu sorgen. Er selbst sieht trübe; er hält die Zeit

nicht für geeignet, der Muse zum Schemel zu dienen. Das mag

im Allgemeinen richtig sein; in unserem speciellen Falle hoffe ich,

daß es sich als blanker Pessimismus erweisen werde. Der Puls

schlag der Gegenwart ist nicht bald so deutlich vernehmbar ge

wesen, als in diesem Gedicht. Das ist sein Einlaßfchein.

Wien, December I8?ß.

Wilhelm Goldbaum.

Leseftiichte.

ii.

Nachdem ich den Leser mit meiner Verehrung für die

srauzösische Literatur im Allgemeinen und meinem Wohlgefallen

an den Schriften Alphonse Daudets im Besonderen bekannt ge

macht habe, wird er sich über die Stimmung nicht wundern, in

welche mich ein Aufsatz in Nummer 46 des zehnten Bandes der

„Gegenwart" versehte: „Der moderne französische Roman." Ich

war erstaunt, ja fast beschämt, zu hören, daß das Publicum und

ich soweit in der Irre gingen, sich für genannten Daudet zu

interessiren, da noch ganz andere Leute neben ihm auf dem

Plane standen, „wirkliche Repräsentanten der modernen Richtung,

mit denen jener einen Vergleich nicht aushielte".

Und die Namen jener bevorzugten Sterblichen?

Ferdinand Fabre und Hector Malot.

Ich hauste damals in einem stillen südlichen Städtchen.

Mitten im November waren mir noch Ferien gegönnt. Im Gar

ten vor meiner Thüre blühten noch Rosen und drüben über der

Brücke hielt ein braver Mann eine der besten Leihbibliotheken

dieser Welt. Keine schönere Gelegenheit, die Bekanntschaft eines

neuen Romanschreibers zu machen.

Ferdinand Fabre hatte ich schon von anderer Seite rühmen

hören. Ich durste ziemlich sicher fein, in feinen Büchern einen

handfesten Schriftsteller kennen zu lernen. Aber ich fcheute vor

seinen Stoffen. Die Welt, aus der Fabre mit Vorliebe feine

Stoffe greift, ist die des sranzösischen Priesterstandes. Ich hatte

keine rechte Lust, mir alte und neue Intriguen aus Pfarreien

oder Congregation, Klöstern oder Presbyterien, Seminarien oder

Missionscollegien erzählen zu lassen. Ich bin selbst von ganz

kohlschwarzen München erzogen worden und weiß als geborner

Bayer und Katholik von folchen Geschichten genug. Ich habe

an dem sogenannten Culturlampf keine Freude, Auf politischen

Gebiete mag er in gewissem Sinne unvermeidlich erscheinen,

auf dem Gebiete der Kunst gehe ich ihm aus dem Wege.

Nicht, daß ich dem modernen Dichter jenes reiche Stoff

gebiet verschlossen sehen möchte. Ich will sogar Niemand dafür

gntstehn, daß ich nicht selbst einmal in jenes Gebiet mit der

Feder einbreche. Aber es wird dem Lesenden, der mit seinen

eigenen Gedanken in des Tages Kämpfe verwickelt ist, fchwerer,

dem Autor, welcher derlei Stoffe behandelt, gerecht zu weiden.

Ohne vorhergefaßte Tendenz lassen sich solche Vorwürfe nicht

abmachen und da hängt es denn viel von der Tendenz des

Lefers ab, ob ihn die des Autors gegen diesen verstimmt, oder

ob seine eigene dem Buche zu Hülfe kommt. Um nur ein Bei

spiel hier anzuführen: ich habe einer der beliebtesten und in

teressantesten Erscheinungen dieser Art, dem „Pfarrer von Kirch

feld" des trefflichen Anzengruber, nie ganz gerecht werden können,

weil ich niemals begriffen, warum der gute Hirte, der im

letzten Acte nicht ansteht, eine freie Gemeinde zu gründen, sich

nicht im dritten oder vierten entschließen kann, seine angebetete

Haushälterin zu heirathen. Das Eonventionelle, was allem

Dogmatischen anhängt — gleichviel ob es uns in einem spani

schen Mantel- und Degenstück, einer östreichischen Bauernkomödie

oder einem französischen Pfaffenromane geboten wird — ver

stimmt uns leicht den Kunstgenuß.

Darum war ich fchon auf dem Wege zur Leihbibliothek

entschlossen, zunächst über Hector Malot herzufallen.

Für diesen entschied mich im Stillen noch ein anderer Um

stand. Der anregende Aufsatz in der Gegenwart schloß nämlich

mit der Versicherung, baß im Gegensatze zu Daudet und An-

deren gerade „dieser Autor den Titel eines wahren Realisten

verdient".

Für einen Romanschreiber ein großes Lob.

Ich überschätze nicht den Werth gewisser abgegriffener

Schlagwörter, mit denen sich Kritik und Publicum die ober

flächliche Classisicirung der Schaffenden erleichtert. Genau be

trachtet sind unsere neuesten Stichwörter, welche jene Idealisten

und diese Realisten benennen, noch weniger werth als die alten,

welche die Romantiker von den Classitern schieden, und andere.

Genau betrachtet wird jeder Dichter in Bezug aus das, was

er zu Stande bringen will, ein Idealist sein. Denn es handelt

sich bei seiner Dichtung um etwas nicht Exiftirendes, nur in

der Einbildung Faßbares, ein Gebilde aus Gefühlen und Ge

danken, etwas Ideales also, wenn irgend etwas Ideal genannt

werden darf. In Anbetracht der Mittel aber, die er zu seinem

idealen Zweck verwendet, muß er Realist sein. Er erreicht seinen

Zweck, den Lesenden und Hörenden in die gewollte Täuschung,

die wir Kunstgenuß nennen, hineinzuzaubern nur, wenn er die

der Beobachtung sich bietende Natur (Gestalten, Handlungen,

Empfindungen und Gedanken) so genau als möglich, so täuschend

als möglich nachahmt. Je mehr sein Gebilde der Natur ähnelt,

desto glaubwürdiger wird es erscheinen, und je größer der Glaube

an die Lebendigkeit der Fiction, desto größer die künstlerische

Wirkung derselben. Geht mir doch mit den Malen», die leine

Modelle brauchen! Und geht mir auch mit denen, die an ihren

Modellen kein Haar, kein Loch im Strumpf und leinen Floh

im Hemde übersehen können und statt Bilder zu fchaffen eben

nur „Studien" zu Stande bringen. Je nachdem Einer die

Mittel, seinen Zweck darzustellen, geringschätzt, mag man ihn

immerhin einen Idealisten schelten; und den Anderen, der in

den Darstellungsmitteln befangen bleibt und vor lauter Künsten

nicht mehr das Kunstwerk sieht, einen Realisten.

Aber halt! Ich will in keine Abhandlung über den

wahren Realismus abschweifen. Nur das fei noch erwähnt,

daß je «ach der Gattung des Wertes die Nachahmung der

Natur genauer oder kecker fein wird. Ganz wird sie auch der

Verwegenste nicht außer Acht lassen dürfen. Auch das Ueber-

natürliche wird vom Erfahrungsmäßigen sich künstlerifches Au-

fehn borgen. Wer einen Drachen malen will, muß auch dem

Fabelthier sieben Halswirbel geben, und ob wir die Sprache der

Götter oder der Thiere belauschen, so reden sie wie Menschen.

In keiner Dichtungsart aber ist die genaue Nachahmung der

Natur so zwingende Regel wie im Roman, der ja ein Bild des

Lebens geben will, das wir kennen, der, durch Schilderung von

allerhand Zuständlichkeit wirkend, auf genaue Detailarbeit an

gewiesen ist. Der Roman muß auch auf schwerfällige Ein

bildungskraft und verstocktes Gemüth seinen Zauber ausüben

und sein Opfer fesseln. Ihm kommt nicht, wie dem lyrischen

Gedicht die Musik, wie dem Epos der lebendige Vortrag, wie

dem Drama die sinnliche Erscheinung des Schauspielers und wie

allen diesen dreien die Continuität des Genusses zu Gute. Er

hat keine andere irdische Hülfe als, das gedruckte Buch, das der

Leser jeden Augenblick aus der Hand legen kann.

Für keinen Anderen also wird der Vorwurf, ein Realist

zu sein, geringer wiegen, als für den Romandichter. Und nennt

man ihn vollends einen „wahren Realisten", so rückt das Bei

wort alle Gedanken in die rechte Mitte und macht ein großes

Lob daraus.

Ich war also schon, ehe ich an die Bücherschränke des

wackeren Leihbibliothelars trat, für Malot entfchlossen. Da standen

seine Werte; eine stattliche Reihe! Mit kühnem Griff riß ich

das dickste an mich. Einen Roman in zwei starken Bänden:
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„8ouv«uii-8 ä'uu d1o386"! 700 Seiten! Nun kann der Genuß

losgehn! dacht' ich. Wie zur Begütigung, daß mir die zurück

bleibenden nicht böse werden sollten, strich ich mit der Hand

über die übrigen zehn oder fünfzehn Bücher, vor denen ich den

„Erinnerungen eines Verwundeten" den Vorzug gegeben hatte.

Sie sollten ja eins nach dem andern alsbald meiner Bildung

einverleibt werden. Der Meusch denkt . . . .! Ich werde nun

doch zunächst lieber des Ferdinand Fabre Bekanntschaft machen.

Ich seh's, ich hätte mich auch als bescheidenes Lesepublicum-

bruchtheil dem allgegenwärtigen Culturkampf nicht entziehen follen.

Nun blieb die Strafe nicht aus .... Ein netter Realist dieser

Hector Malot!

Die „Erinnerungen eines Verwundeten" sind eigentlich

gar kein Roman, sondern vielmehr ein Stück Zeitgeschichte

vom persönlichen Standpunkt eines fingirten Helden aus be

trachtet und romanhaft eingefaßt. Jeder der beiden Bände

trägt zwar als Separatste! einen Frauennamen, der erste heißt

nach einem Fräulein, in welches der Held Anfangs der Ge

schichte verliebt ist: „Suzanne", der andere nach einer eng

lischen Liebestante, welche derselbe Held Ende der Geschichte

heirathet: „Miß Clifton"; die beiden Damen haben aber nur die

Sache anzufangen und abzuschließen; im Uebrigen ist sehr wenig

von ihnen die Rede. Der wesentliche Inhalt der beiden Bände

sind kriegerische Erlebnisse eines Freiwilligen erst in der kaiser

lichen, dann in der republikanischen Armee 1870—71. Um so

mehr sollte man glauben, daß die Beobachtungsgabe des wirk

lich Erlebten den wahren Realisten auszeichnen werde. Allein

es zeigt sich bald, mit was für billigen Fictionen man es zu

thun hat.

Im besten Fall kann man dies Werl als eine schlechte Nach

ahmung der so beliebt gewordenen patriotischen Erzählungen von

Erckiuann-Chatiilln gelten lassen. Gesuchte Maare auf dem

literarischen Markte. Auch diese Souvenirs sind zu mehreren

Auslagen gediehen.

Aber wenn schon jene beiden Meister im Fach zuweilen in

bedenkliche Nachbarschaft mit unserer Luise Mühlbach gerathen,

so fehlt mir die Bekanntschaft derjenigen heimischen Literatur-

gattung, in welcher ich den Geistesverwandten des Monsieur

Malot aufsuchen sollte.

Nun glaube der Leser jedoch nicht, daß etwa der getränkte

Patriot dem Kritiker die Hand führe. Malot kann man den

Vorwurf des Chauvinismus nicht machen. Im Gegenthcil!

Seine Landsleute kommen in den Souvenirs nicht befscr weg

als die unsrigeu. Nach meiner Meinung sogar empfindlich

schlechter. Im Allgemeinen läßt sich von all den französischen

Büchern, welche den großen Krieg als Grundlage einer Dichtung

nehmen, dasselbe behaupten: die Franzosen begehen darin die

niederträchtigen Streiche und die Deutschen kriegen dafür vom

Autor die Grobheiten.

Wenn ein altes Sprichwort dem Verurtheilten drei Tage

Zeit gibt, um seine Richter zu verfluchen, wie viel Jahre darf

man einem besiegten Volke, diesem Volte, gönnen, um seine

Sieger zu verfluchen!

Das bischen Fluchen und Schelten über uns wird nicht

viel Uebel anrichten. Das Uebel wird angerichtet durch eindring

liche Verbreitung falscher Ideen. Die falschen Ideen aber rühren

von falschen Anschauungen her und die falschen Anschauungen,

die erlogenen Surrogate statt der Ergebnisse eigener und genauer

Beobachtungen, sind kein Product des „wahren Realismus".

Die trefflichen französifchen Bücher, welche die Wahrheit

sagen, die Rapporte Stoffels, die Briefe Monods, find weit

davon entfernt sich fo sehr in's Volk zu verbreiten, wie ein

patriotischer Roman mit Erckmann-Chatrian'schen Allüren. Und

wenn nun vollends die hochgelehrte deutsche Kritik daherkommt

und schlägt dem Autor solch eines Libells die Pauken erhabenen

Ruhmes und preist seinen scharfen Blick und seine unerbittliche

Hand, mit denen er der Wahrheit gerecht wird, was Wunder,

wenn sich die Franzosen in solch approbirte Berichte vertiefen!

Wir wollen uns nicht zum Mitschuldigen solcher Fälschungen

machen. Daher diese Zeilen.

Schon die" Grundlage, die Malot breit ausbaut, um auf

ihr feine Erzählung aufzuführen, erregte mir gegen feinen Realis

mus Bedenken. All das Uebel Frankreichs, Verfall, Krieg, Nieder

lage, Alles hat nur Eine Ursache: Napoleon III.!,

Das alte Lied! Die bequemste Erfindung, sich über alle

Vorwürfe, Gewissensbisse und Besserungsvorschläge hinwegzusetzen,

ist ein Sündenbock! Aber so ein Sündenbock ist eigentlich nur

ein Gespenst. Soll sich ein Realist mit Gespensterspuk abgeben?

Malot also will beweisen, wie tief Napoleon III. sein

Frankreich habe sinken lassen, und bedient sich dazu zweier speci-

fifchen Producte, welche das zweite Kaiserreich gezeitigt hat,

eines Männleins und eines Fräuleins.

Der Erftere, der Held fin dessen Namen auch die ganze

Geschichte erzählt wird), ist einer jener albernen Gesellen, die

den lieben Herrgottstag in der abgeschmacktesten Weise todt-

schlagen. Kaum über die Mündigkeit hinaus, hat er, ohne es

zu wissen, eine Million Franken durchgebracht. Was nun?

Gelernt hat er so gut wie nichts. Nicht doch, reiten kann er!

Und das ist eine schöne Kunst. Er hat den Sport methodisch

betrieben. Die Reitkunst läßt ihn also nicht untergehen. Wo

unsere schwachen Seiten liegen, finden sich auch unfere starken.

So siedelt der abgehauste Iockeyclubist in ein Provinzstädtchen

und widmet sich dort „der Stallcarriore".

Das wäre nun gut, aber die einzige Familie, die in jenen«

Städtchen ein Haus macht, besitzt eine Tochter. Eigentlich zwei

Töchter — aber die eine ist nicht ganz gerade gewachsen, und

die andere eben das Musterpröbchen imperialistischer Civilisation,

dabei klug, schön und mit Ueberlegung gefallsüchtig. In diese —

Suzanne — verliebt sich denn auch der Held sofort.

Dies wohlerzogene Fräulein aus der besten Gesellschaft lebt

und webt in den Anschauungen, Redewendungen und Gewohn

heiten einer Welt, die — nicht die ihrige ist. Eine und andere

dieser unschuldigen Gewohnheiten, wie sie in dem Buche recht

deutlich, aber durchaus nicht ergötzlich geschildert werden, hier

anzuführen, muß ich mir versagen. Ihre verschiedenen tollge

machten Anbeter werden ihr trotz aller Vertraulichkeiten nicht

gefährlich, denn sie ist nicht nnr verberbten, auch kalten Herzens.

So jagt nun ein Scherz de» andern, bis auf einmal der

1U. Juli anbricht. Der Krieg ist erklärt. Den Helden schiert

das eigentlich wenig. In einem blasirten Bummler des Empin

ist auch das Vaterlandsgefühl verkrüppelt. Es ist immerhin

ein Verdienst der Dame Suzanne, dem blasirten Jockey begreiflich

zu machen, daß er nunmehr nichts Besseres zu thun habe, als

den Chassepot zu tragen. Da er blind verliebt ist, läßt er sich

das nicht zweimal sagen. Als Sohn eines Officiers wendet er

sich an einen alten Freund seines Vaters, der ein Regiment an

die Grenze führt. Dieser sagt ihm Aufnahme zu. Die Trennngs-

stunde schlägt. Auf dem überfüllten Bahnhofe wimmelt's von

Necruten und Veteranen, Eltern geben ihren Kindern den letzten

Segen, Brüder reißen sich von Brüdern, Jünglinge von Brauten

los: auch dem verbummelten Boulevardier tritt der Ernst des

Lebens und der Schmerz der Trennung tief in's Gemüth. Aber

was thut Suzanne? Während der Zug sich in Bewegung fetzt,

der ihren Geliebten nach blutigen Schlachtfeldern entführt,

schwenkt sie lachend ihr Tüchlein und singt dazu nach nur allzu

bekannter Melodie: „Ab nach Creta! ab nach Crew!"

Man wird die Sittenverderbniß unter dem zweiten Kaiser

reich schildern, ohne Jacques Offenbach anklingen zu lasse»!

Wofür wäre man denn ein Realist!

Nun sucht der fashionable Recrut fein Regiment die Kreuz

und Quer auf dem Kriegsfchauplatz und kann es mit dem besten

Willen sehr lange nicht finden. Regierung, Heeresleitung und

Verwaltung erfahren vom Autor alle jene Vorwürfe, die de»

Besiegten von den eigenen Landesgenosfen sollten erspart bleibe»

und die wir aus französischen Reden und Zeitungen zur Genüge

kennen. Einiges wird ziemlich ergötzlich illustrirt. Die nächste

Umgebung des Erzählers kommt schlecht bei ihm weg; die

Officiere erscheinen als unwissende Thoren oder als heroisch

Verzweifelnde; ein gemeiner französtfcher Soldat, der nicht be

trunken, kommt meines Erinnernd 'in dem ganzen Buche uicht
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vor. Das dünkte einen vielleicht lehrreich, wenn es nicht hin

wiederum von den Deutschen hieße, daß sie nur in der Ueber-

zahl tapfer befunden würden, daß sie ihre Gefangenen mit aller

Bosheit Hungers sterben ließen oder doch mit rafsinirter Grausam

keit behandelten, daß überhaupt nichts an ihnen zu loben wäre,

als — ihr Sanitätswesen. Vor dem deutschen Arzte und der

barmherzigen Schwester sind alle Menschen gleich, ohne Unter

schied der Nation und des Standes.

Die kriegerischen Ereignisse wickeln sich ab bis zur Schlacht

bei Sedan. Auf die Schilderung dieses großen Ereignisses oder

vielmehr eines Ausschnittes desselben, den ein Menschenaug' im

Getümmel bemessen kann, hat der Verfasser sein Nestes gewendet.

Es geht auch hier nicht ohne romantische Zuthaten ab. Jedoch die

Schilderung ist lebendig, theilweise ergreifend und bewegt sich

in gutem Tempo vorwärts. Dafür mißglückt der Verfuch, die

Trümmer Bazeilles zu fchildern. Malot scheint selbst zu fühlen,

daß ihm die Farben auf der Palette fehlen; nach wenigen Zeilen

mit etlichen gewöhnlichen Schlagworten steht er ab davon.

Vei Sedan gefangen, wird der Held unter verfchiedenen

Abenteuern nach Deutfchland transportirt. Auf einem Bahnhof

gelingt es ihm, unvermerkt aus dem Waggon zu entkommen.

Er bleibt versteckt bis zur Ankunft des nächsten Zuges und

steigt dann in einen Einspänner, der ihn über Land führt.

Im Fahren entspringt er auch aus diesem und zwar ohne den

Kutscher zu bezahlen. Als der biedere Landmann den Fuß

geher dann einholt, schreit er, wie billig, hinter ihm her und

Gensdarmen sind gleich bei der Hand. Der Schauplatz dieses

Abenteuers ist die Gegend bei Dürlheim in der Rheinpfalz.'

Bis hierher hatte ich zwar ohne Bewunderung, aber mit

Geduld gelesen. Ich gehöre zu jenen gemüthlichen Leuten, die

mau wegen ihres guten Willens, sich unterhalten zu lassen,

„dankbares Publicum" nennt. Ich schreie nicht auf, bis man

mir zu derb kommt. Jetzt auf einmal siel mir's wie Schuppen

von den Augen und ich wog das Buch in der Hand mit jener

Gelentbewegung, mit der man es hinter den Ofen zu werfen

im Begriff steht.

Der gefangene Held wundert sich «ämlich gar nicht, daß

die überraschten Dorfbewohner dem Franzosen, der plötzlich unter

ihnen auftaucht, nicht den freundlichsten Empfang bereiten. Er

findet nichts natürlicher, als daß sie sich jener französischen Morb-

brennerbanden erinnern, die vor zweihundert Jahren die Pfalz

verwüsteten. Dafür aber würden einmal die Deutschen Er

innerungen derselben Qualität in der Champagne und Isle de

France finden, weil sie 1 870 dort um nichts besser gehaust hätten,

als die Wütheriche Ludwigs XIV. in der Pfalz.

Das schreibt, das wagt ein Mensch zu schreiben und schämt

sich nicht vor seinem eigenen Spiegel.

So weit in bewußter Fälschung darf auch kein Haß gegen

einen siegreichen Feind sich vergessen. Was gewinnt denn das

französische Volk dabei, wenn man solche Ideen unter ihm ver

breitet? Und was wird die Menschheit dabei gewinnen, wenn

solche Ideen unter den Franzosen Glauben finden?

Trotz meiner Entrüstung behielt ich das Buch noch in der

Hand und schlug es wieder auf. Ich ward auch insofern für

meine Beharrlichkeit belohnt, als ich eine der köstlichsten Ge

schichten zu lesen bekam, die je einen „wahren Realisten" in's

rechte Licht gesetzt haben.

Von den beiden deutschen Gensdarmen, die den Helden

der Erinnerungen zu escortiren haben, entfernt sich der eine

wegen anderweitiger Berufsgeschäfte. Den mit Ketten beladeuen

Spion bis zu dem Orte zu bringen, wo sich die Beiden wieder

vereinigen wollen, genügt ja schon der eine. Das wäre nun

wohl richtig, wenn nicht der sehr merkwürdige Fall vorläge,

daß die Kette, an die der Gefangene gefesselt ist, mit dem anderen

Ende an -^ den Gensdarmen gefesselt wäre. Der Gensdarme

sitzt zu Pferde, der Gefangene läuft zu Fuß nebenher, der

eine ist so gut au den anderen geschmiedet, wie dieser an jenen.

Merkwürdiges Polizeiverfahren ! Aber das ist nun einmal so

Brauch in Deutschland, sagt Hector Malot. Daß der Schlüssel

zu der Fessel in der Tasche des anderen Gensdarmen steckt,

der davon gegangen, versteht sich von selber. Wie kamen wir

sonst zu einer Katastrophe! Die Beiden trotten also ihres

Weges hin. „Nicht so rasch!" schreit der Gefangene zu dem

reitenden Gensdarmen. Aber boshaft, wie der Barbar ist, trabt

diefer nur noch geschwinder und zupft sogar an der gemeinsamen

Kette. „Wie du mir, so ich dir!" denkt der listige Franzose,

und Wuppdich! in einem unbewachten Augenblick zieht er seiner

seits so fest an der Kette, daß der Reiteismann aus dem Sattel

schwankt. In der Verwirrung ist es ihm gelungen, auch das

Pistol des Gensdarmen aus der Halfter zu reißen. „Der

Gensdarme hat ja noch ein zweites!" Bewahre! . . . Nun stehen

sie vor einander da; der Eine hat das Feuergewehr, der Andere

nur den blanken Säbel. Entweder — oder! Muckst du gegen

mich, so drück ich los! Na, es dauert denn auch nicht lange,

da schwimmt der Barbar in seinem Blute. Aber der Realist

hat ja den Mörder und sein Opfer wohlweislich zusammenge

schmiedet und so entsteht die schaurige Scene, wo der Hebel-

thäter, den starren, .blutigen Leichnam im Arm, das Roß be

steigt und mit dieser Last, an die ihn die polizeiliche Kette

bindet, weiter reitet, bis er endlich an einen stillen Ort kommt,

wo viele Steine umherliegen. Mit einem dieser Steine — alle

Viertelstunden nur ein Schlag — gelingt es ihm, die Fessel zu

sprengen. Er ist den Leichnam los, athmet auf und reitet,

wandert, fchwimmt nach Frankreich zurück.

Ist das eine schaurig schöne Geschichte! Aber, so unglaub

lich es klingt, Malot hat für eine noch ergötzlichere gesorgt. Sie

findet sich im zweiten Bande und fpielt vor Orleans.

Nachdem der Regierung der nationalen Vertheidigung kaum

weniger und wo möglich noch häßlichere Dinge aufgemuzt sind,

als im eisten Bande dem Sündenbock Napoleon, findet der Held

in einer Schwadron freiwilliger Cavaleristen ebenso angemessene,

als unerhörte Verwendung. Die ausgesuchte Heldenschaar streift

um das von Deutschen besetzte Orleans. Es gelingt ihr, einige

Provillntwagen aufzuheben. Die Bedeckung flieht.

Schon wahrend des ganzen Feldzugs ist dem Helden —

der ja, wie wir wissen, feines Zeichens Sportsmann ist — die

Haltung der deutschen Cavalerie aufgefallen. Sie sitzen fo fest

im Sattel. Sie fallen zuweilen im Kugelregen mitfammt dem

Roh; aber sie schwanken nie, so lange der Gaul sich auf den

Beinen hält. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.

Unfer Mann ist ein Kenner. Jetzt oder nie will er hinter dies

Geheimniß kommen!

Der bayrische Chevauxleger, den er verfolgt, ist offenbar an

geschossen. Er dringt ihm immer näher; er sieht deutlich, der

Fliehende ist schwer verwundet; wie kann sich der Kerl nur noch

auf dem Pferde halten! Die alte Nermuthung steigt immer

überzeugender in ihm auf: die deutsche Cavalerie muß an die

Sättel ihrer Pferde — festgeschnallt sein! Noch ein Sprung!

Jetzt hat er ihn! Halt! Gefangen! Ergeben! Und jetzt ein Griff

des Sachverständigen nach den Schenkeln des deutschen Reiters . . .

Na, da haben wir's! An den Sattel geschnallt ist er! Alle

sind sie an die Sättel ihrer Pferde geschnallt und darum sitzen

sie so feste! Huoä sr«,t äemon3trku<1uiu.

Habt Ihr genug von diesem Realismus? Ich denke ja.

Wir Deutsche haben einen Vorzug vor den Franzosen voraus.

Wir kennen ihre Sprache, ihre Literatur, und damit ihre Ge

sinnungen und Gefühle und die herrschenden Richtungen ihrer

Gedanken. Wenn ihnen, denen unsere Sprache schwer und unsere

Literatur ziemlich fremd bleiben, damit gedient ist, daß man

ihnen solche Bären aufbindet . . . wenn sie glauben wollen, daß

wir unfere Delinquenten an die hülflofen Gensdarmen fchmieden,

daß unsere Cavaleristen an die Gäule festgeschnallt werden und

daß die Mordbrennerbanden ihrer Könige nicht schlimmer in

Deutschland gehaust haben, als die Soldaten unseres Kaisers in

der Champagne . . . wenn sie für Leute, wie Hector Malot,

Tissot, Quatrefages, Ernouf, Rambaud, oder gar Sacher-Masoch

(der zwar deutsch schreibt, aber als edler Pole aus der Polackei

von Deutschland nicht viel mehr weiß und noch bewußter auf

Fälschungen ausgeht als die Franzosen) — wenn sie für solche
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Forscher und Realisten noch Geld ausgeben . . . unser Schade

wird schließlich dabei wohl der geringere sein.

Von mancher Seite werden bei uns jetzt ernsthafte Mah

nungen laut, der Deutsche solle sich nicht mehr um fremder

Nationen Kunstproducte lümmern. Nein, meine Freunde, wir

wollen den Vorzug, den wir vor Anderen voraus haben, nicht

Preis geben. Unsere Autoren haben den literarischen Schutzzoll

nicht nöthig: wir wollen uns um die meisterlichen Schöpfungen

der Nachbarn kümmern nach wie vor, von ihnen leinen und mit

ihnen um die Wette ringen.

Aber wir sollen allerdings nicht jeden Stümper an's Licht

der Weltliteratur ziehen, nicht Jedem, der uns ungeschickt ver

unglimpft, die internationale Palme reichen und nicht jeden

glücklichen Daudet in schlimmer Geschäftigkeit mit dem ersten

besten Hector Malot übertrumpfen.

Und somit kehren diese Zeilen schließlich zu dem wackeren

Namen zurück, von dem sie ausgegangen sind. Auch Alphonse

Daudet hat mit seiner Feder den Zoll patriotischen Hasses ent

richtet und nicht immer sehr artig gegen den Feind salutirend.

Er dankt, wenn ich nicht irre, diesen kleinen Geschichten — sie

sind zum größten Theil in den lettre» ü un »dssut und später

in den Ooute» cku luuäi gesammelt — ein gut Theil seiner Be

liebtheit. Es fehlt darin an einigen überflüssigen Ausfällen

gegen die teutonifche Race nicht. Aber seltsam, wie oft unsere

bessere Einsicht uns unvermerkt zum Besten hat! Der einzige

anständige Mensch, der alleinig ehrenwerthe Charakter und Mann

in seiner preisgekrönten, allseits gebilligten Sittenschilderung des

modernen Paris, der alte Risler ist ein Deutscher, der nicht

einmal flott Französisch kann, ein Deutscher, der Abends zum

Biere geht und allerhand berechtigte Eigenthümlichleiten hat —

wenn auch ein Deutscher aus der Schweiz.

Unter A. Daudet's kleinen Geschichten fehlt nicht die einer

Pendule. die sich plötzlich von Nougival nach — München verseht

findet und dort im Hause eines Gelehrten erst auf Frau und Töchter,

dann auf die ganze Stadt einen demoralisirenden Einfluß ausübt,

so daß man eines Tages felbst auf dem Clavier des Königs statt der

Partitur der „Meistersinger" eine sehr bedenkliche findet. Der Scherz

ist nicht eben tieffinnig und die Satire zweifchneidig. Es ist doch

gewiß kein Ruhm für die Franzofen, wenn ihre Unsittlichteit als so

mittheilsllm und eindringlich geschildert wird, daß die Ansteckung

sogar durch ihr Hausgeräthe verpflanzt wird. Im Uebrigen düntt

mich kein Vorwurf ungeeigneter, unsere Entrüstung hervorzu

rufen, als die Klagen und Scherze der Franzosen um ihre

„geretteten und gerollten" Stockuhren. Wenn nach einer Völker

wanderung, die eine Million deutscher Männer über die Grenzen

des Nachbars schwemmte, dieser bei der Inventarisirung seiner

allen Fährlichleiten des Krieges Preis gegebenen Habe schließlich

wegen etlicher ruinirten Pendülen Lärm schlägt .... es kann

unter solchen Umständen kaum ein größeres Lob für die Ent

haltsamkeit und Mcmnszucht der Sieger erfunden werden. Wie

wenig mußte der Besiegte vermissen, wenn es der Mühe ver

lohnte, ein und anderes Pendelührchen auszufchreien ! Wenn

der Franzose in den Museen und Bibliotheken von Paris antike

Bildwerke, italienische Gemälde und mittelalterliche Codices nach

ihrer Herkunft befragen will, manches von diesen Stücken wird

ihm ein wunderbares Lied von dem Verfahren seiner Landsleute

in fremdem Lande singen. Wenn wir sämmtliche Uhren aus

ganz Frankreich entfernt hätten, es hätte die Thatsache nicht

aufgewogen, daß im Schlafzimmer Napoleons die Uhr Friedrichs

des Großen die Stunden schlagen mußte, desselben großen Fried

rich, dem der schamlose Corse den Degen vom Sarge weggestohlen

hatte. In den deutschen und italienischen Städten, die Napoleon

gebrandschatzt, in jenem Heidelberg und Speier, das Ludwig XIV.

gesegnet, war leine Rede mehr von verloren gegangenen Uhren.

Eure Pendulenscherze sollen uns nicht ärgern.

Nicht selten findet sich in Daudets kleinen patriotischen Er

zählungen der richtige historische Sinn. I^e »iöß« ä« Lsrlin, la

luc»rt 6e Oüauviu und andere tonnen auch uns gefallen. Die

beste Leistung, zu der ihn der Krieg angeregt, ist liobsi-t

2«1u5out — iouru»1 arm Lo1it«,ire —, weniger Roman als Stim

mungsbild — ein kleines Meisterstück. Ein Maler bricht sein Bein,

just am Tage der Kriegserklärung. In einem Häuslein im Forste

von Stuart bleibt er liegen, während die Andern „5 Lerlin" mar-

schiren. Er bleibt allein. Die Nachbarn flüchten. Kunde wird

spärlich. Er fühlt, es gehen entsetzliche Dinge außerhalb seines

Waldes vor, sie kommen immer näher, sie schließen ihn ein,

cmnoch unsichtbar, er ahnt, er beobachtet die ersten Spuren der

Invasion auf der ausgestorbenen Landstraße, er stößt im Walde

auf den ersten tobten Preußen. Er muß sich endlich hervorwagen,

und findet eine» Gesellen.

Dieser unheimliche Geselle ist der eigentliche Held der Ge

schichte, eine typische Gestalt. Ein Bauer, mit den Waffen

in der Hand ergriffen, wird, schon den Hals in der Schlinge,

da er ein Freimaurerzeichen macht, von dem Bruder Preußen

begnadigt. Aber er suhlt dafür keinen Dank. Das Vaterland küm

mert ihn nicht. Er hat nur mit eigenem Grimm zu thun. Er hat

nur einen Gedanken: fein Gehöft ist verbrannt, seine Ernte ver

nichtet, seine Felder brach, sein Vieh weggetrieben, sein Hab und

Gut dahin — Rache! Wie kann er sie befriedigen — durch

Meuchelmord. Wie eine rasende Bestie schleicht er im Wald

herum, und wo er eine Schildwache allein findet, wenn sie sich

abwendet, arglos singt und guter Dinge ist, da fällt er sie von

hinten an, feige, mordwüthig, thierisch.

„Schlag ihn todt — Patriot"

„Mit der Krücke — In's Genicke,"

Er ist teiu Patriot, oder höchstens ein instinctiver; seine Krücke

eine Gartenscheere. Aber die Wunde sitzt immer hinten im

Genick.

Ich glaube, auch der französische Leser athmet auf, wenn diese

Menschenbestie von einer Kugel unschädlich gemacht ist. Und

das Leben und Weben des Waldes, Luft, Wasser und flaches

Land ... wie stimmungsvoll, wie schön!

Geht doch, Ihr Freunde, ich mag nicht aufhören, Französisch

zu lesen. Es ist ja ohnehin keinem von Euch rechter Ernst mit

dem grimmigen Rathe. Den Hector Malot meinethalben, den

will ich Euch mit Vergnügen preisgeben. Aber den Alphonse

Daudet, den wollen wir noch eine Weile behalten. Hoffentlich

schreibt er doch bald ein neues Buch.

Hans Hopfen.

Friedrich Christoph Schlosser.

lLchluß.)

Mit großem Nachdruck hebt Schlosser in seiner Selbst

biographie hervor, wie der Beginn seines zweiten Frankfurter

Aufenthalts von höchster Wichtigkeit für seine ganze Bildung

und völlige moralische Genesung gewesen. Was er bisher nur

in der Dichtung zu finden meinte, zeigte sich ihm jetzt im

äußeren Verkehr, und während er so „in einem Kreise schöner

Seelen dastand, als Mann und als Tröster", ward er selbst

am meisten getröstet und mit der Menschheit, an der er längst

verzweifelt, völlig ausgeföhnt. Schlosser selbst sagt es uns nicht,

aber wir wissen, daß es die Freundschaft mit drei edlen Frauen

war, wodurch diefer innere Umfchwung in ihm erzeugt wurde.

An die eine diefer Freundinnen sind die tief empfundenen Briefe

geschrieben, welche jetzt zum ersten Male veröffentlicht werden.

Auch Schlosser, den unerbittlichen Feind und Verächter der Zerr

bilder, Lügen und Unnatur, welche das damalige Leben in

Staat, Gesellschaft und Wissenschaft darbot, ward tief bewegt

durch die reine, natürliche Unmittelbarkeit, in welcher edle

Frauenfeelen sich für das Gute, Wahre und Schöne begeisterten.

Es war ein Freundschastsbündniß, dem Schlosser noch als hoch-

betagter Mann treu anhing. „Ihr Umgang hat mich erst zum

Menschen gebildet," schrieb er als 72jähriger Mann nach dem

Tode jener einen Freundin an deren Tochter, „jetzt ist Alles
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dahin, die Welt der Phantasie und der Idee ist mit Deiner

Mutter erstorben." — In seinen Studien schritt er inzwischen

rüstig fort. Er schrieb damals eine Geschichte der bilder

stürmenden griechischen Kaiser. Dieses Werk machte den Fürsten

Primas Karl von Dalberg aus ihn aufmerksam und veranlaßte

diesen, ihm eine ansehnliche Stellung an dem in Frankfurt neu

errichteten Lyceum, einer Art von philosophischer Facultät, an

zubieten. An dieser Anstalt übernahm Schlosser eine Stellung

als Professor der Geschichte und der Geschichte der Philosophie,

indem er gleichzeitig einen Ruf als Kirchenhistoriter nach Heidel

berg ablehnte. — In seiner Doppelstellung als Lehrer der

Geschichte am Gymnasium und am Lyceum wandte er sich wieder

ganz den universalhistorischen Studien zu. Damals entstand

der erste Entwurf feiner Weltgeschichte in zufammenhängender

Darstellung, indem er für feine Lyceisten eine Zusammenstellung

des rein Thatsächlichen in der Geschichte, ohne Räsonnements,

nur der Zeitfolge nach, unter Heranziehung der wichtigsten

Stellen aus den Quellen entwarf. Gervinus bezeichnet diese

Zeit, wo Schlosser seine Weltgeschichte, wo Witten (1810) seine

Kreuzzüge, Niebuhr (1811) seine römische Geschichte begann, als

das eigentliche Geburtsjahr unserer nationalen Historiographie,

die aus der Geschichtsmacherei heraustritt und einfach anknüpfte

„an der genauen Erforschung und Zusammenstellung der nackten

Materie". — Der Umschwung der politischen Verhältnisse, der

mit den Freiheitskriegen eintrat, machte Schlossers Thatigleit

am Lyceum, das ganz aufgehoben wurde, ein Ende. Um ihn

aber an Frankfurt zu fesseln, gab man ihm den Posten eines

Stadtbibliothekars neben feiner bisherigen Stellung am Gymna

sium, so daß ihm eine bedeutende wissenschaftliche Muhe blieb,

die er namentlich durch fortgefetzte Quellenstudien auf daS

Fruchtbarste ausnutzte. Und auch sonst war der Aufenthalt in

der ihm lieb gewordenen Stadt zu jener Zeit durch die Fülle

persönlicher Beziehungen zu hervorragenden Männern ihm ein

überaus angenehmer. Er sah und hörte Vieles, was ihm wichtiger

war als hundert Folianten. Er gewann tiefere Einblicke in

politische Verhältnisse, die ihn freilich in feiner Abneigung gegen

alles politische Treiben nur bestärkten. Nicht eigene Ueber-

zeugung, sondern der Wunsch seiner Freunde war es in erster

Linie, wodurch er sich veranlaßt fand, die ihm zufügende Stel

lung aufzugeben, um eine bedeutendere Wirksamkeit in Heidel

berg anzutreten. Die Freunde bewiesen ihm, daß „das Kauf

manns- und Geldwesen und das Brüllen des Frankfurter

Reichthums noch ärger sei, als der Handwertsgeist und Neid

der Gelehrten und das Heulen ihres literarischen Stolzes".

So folgte er denn im Juni 1817 einem Ruf als Pro

fessor der Geschichte nach Heidelberg an Willens Stelle. Bis

zu seinem Lebensende, noch 44 Jahre, ist er in dieser Stellung

geblieben: nach den wechselvollen Schicksalen seiner ersten Lebens

hälfte folgte eine Zeit ungestörter Ruhe, nach einem Zeitraum

beispielloser politischer Erregungen lange Jahre voll trübseliger

Stagnation, welche schwer auf der Lebenskraft der Nation

lasteten. — Schlosser lebte ein stilles Gelehrtendasein, das

wenig Abwechslungen darbot. Er verkehrte mit wenigen Men

schen; vor Weltmännern hatte er allen Respect, aber seine

Freunde tonnten sie nicht werden. Außerordentlich rege war

die Correspondenz mit der Frankfurter Freundin. Mit Recht

heißt es in der Einleitung zu feinen Briefen: „Seine Schriften

find feine Thaten und feine Erlebnisse." Und wohl darf man

feine Schriften als Thaten im eigentlichen Sinne des Wortes

bezeichnen. Nur in den äußersten Umrissen können wir hier

seiner riesenhaften wissenschaftlichen TlMgteit gedenken.

Wir sehen, daß er erst verhältnihmähig spät — er war

bereits ein Mann von 36 Jahren — sich der eigentlichen poli

tischen Geschichtschreibung zuwandte. Es war das Gebiet der

Universalhistorie, auf welchem er dann, ausgerüstet mit einer

beispiellos umfassenden Quellenkenntniß, arbeitete. In seiner

Darstellung ging er anfänglich außerordentlich kunstlos zu Weile.

Erst allmälig empfand er das Bedürfniß, aus dem urfprüng-

lichen Aneinanderreihen der rein thatsächlichen Borgänge auf

Grund der Quellen etwas Lesbares zu gestalten. Seine eisten

Heidelberger Jahre wurden durch diese Arbeiten ausgefüllt, in

denen nach und nach Alterthum und Mittelalter zur Darstellung

gelangten. Schon seit Beginn seiner akademischen Thätigkeit

hatte er es als Verpflichtung empfunden, auch neue und neueste

Geschichte vorzutragen. Er glaubte die reichen Erfahrungen

feines früheren Lebens hierzu ganz befonders in Anschlag brin

gen zu dürfen. Dennoch fand er, daß er über Leben und Trei

ben der Menschen im Ganzen und Großen noch mancher Kennt

nisse bedürfe, die man aus Büchern oder unter Studenten und

Professoren nicht erwerben könne. Er ging deshalb 1822 gegen

feine Neigung — denn er war „durchaus nicht für die Welt

gemacht" — auf mehrere Monate nach Paris. Es war eine

wohl angewandte Zeit. Neben den umfassendsten Studien in

dortigen Archiven und Bibliotheken tum er in Berührung mit

den namhaftesten Männern der Zeit, darunter namentlich Guizot,

außerdem aber auch mit vielen, jetzt abgethanen, Größen der

napoleonischen Zeit. Damals war es auch, wo er Alexander

von Humboldt kennen leinte und von dein hochverehrten Manu

die wirksamste Anregung zu seiner Geschichte des XVIII. Jahr

hunderts empfing. Dieses Werk erschien ursprünglich nur in

zwei Theilen und war dazu bestimmt, seinen Zuhörern als Leit

faden zu dienen. An eine erweiternde Umgestaltung ging er

erst in der folgenden Auflage. In den Jahren 1834—1848

gelangte das Werk, welches die Zeit bis 1815 umfaßte, zum

Abschluß; es ist im Ganzen fünf Mal aufgelegt wbrden. Wir

wiederholen, was wir bereits im Eingang sagten, daß dieses

Werk in der eindringlichsten Weise durch seinen rücksichtslosen

Freimuth, durch die glühend hervortretende Liebe zur Wahrheit

und Gerechtigkeit belebend und befruchtend auf das sittliche Ur-

theil der Volks- und Zeitgenossen wirkte. Schlosser hat sich in

der 4, Auflage in den Vorreden des IV., V. und VIII. Bandes

in besonders charakteristischer Weise über seine Geschichtsauf

fassung ausgesprochen. Die Geschichte des XVIII. Jahrhunderts

sollte weder eine Compilation noch ein nach philosophischen

Regeln gefertigtes Kunstwerk, fondern eine befcheidene, aber eben

deshalb aus einer im ganzen Leben gebildeten Ansicht mensch

licher Verhältnisse hervorgehende Erzählung sein. In seinem

Urtheil ging er nie aus von einem System oder von einer an

genommenen Parteimeinung, am allerwenigsten von der wechseln

den Richtung des herrschenden Haufens. Er wollte aus der

Geschichte heraus zu einem sichern Resultat des Nachdenkens

über Gott, Welt und Mensche» gelangen. Mochten die Anderen

über diese Resultate denken wie sie wollten. Noch am Spät-

abend seines Lebens, im achtzigsten Jahre sprach er es aus, daß

objective Wahrheit nicht immer erreichbar sei, wohl aber die sub-

jective Wahrheit, d. h. die Vermeidung alles dessen, was nicht

den Schriftsteller durch und durch beseelt, sondern nur für das

Publicum, dessen Vorurtheil oder Äedürfnih man berücksichtigt,

gelten kann. So warf er mit der bewußtvollsten Entschiedenheit

die ganze Wucht seiner Individualität in die Wagschale. Und

hiermit hängt allerdings die großartige Einseitigkeit seines llr-

theils, wie sie aus seinem einsamen Leben und seiner von dem

Treiben der großen Welt sich energisch abkehrenden Persönlich

keit erwuchs, eng zusammen. Seine Abneigung gegen die Politik

war in der traurigen Zeit nach 1815 nur noch stärker geworden.

Mit harten Worten eiferte er über die kraftlose, hoffnungslose,

zerrissene Zeit. Er war trotzdem von durch und durch freier

politifcher Gesinnung. Gervinus nennt ihn selbst einen in der

Wolle gefärbten Demokraten, und ein College in der Heimat

fagt gar fchon aus früherer Zeit, fein Wefen fei zwar aristokra

tisch, aber seine Lehre friesisch frei. Dennoch war er zu einer

ruhigen, realistifchen Erfassung und Würdigung der politischen

Actio« als solcher nicht angelegt, er sah überall das Treiben

der Menschen aus vielfach kleinlichen Motiven heraus, für welche

er eine ebenso scharfe Wahrnehmung wie schonungslose Kritik

hatte. Er war von vornherein mißtrauisch gegen die Macht

haber und nahm auf das Wärmste Partei für Alles, was unter

drückt erschien. Der Maßstab schlichter bürgerlicher Moral, den

er allein anlegte, brachte ihn leicht dazu — wie Sybel sich

treffend ausdrückt —, in allen Ländern und Zeiten nur eine
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große Nichtsnutzigkeit zu sehen. Er reichte nicht aus, um das

elementare Hin- und Heiwogen der Weltbegebcnheiten und die

Verwicklungen und Entwirrungen der großen Politik unbefangen

im Hinblick auf die erreichten Ziele zu würdigen. Und doch

war dieser Ausgangspunkt des politischen Urtheils unfraglich

ein viel gesünderer als der einer blinden oder schönfärberischen

Erfolgsanbetung. — Wir haben über sein Heidelberger Leben,

abgesehen von seiner wissenschaftlichen Thätigteit, nur wenig

hinzuzufügen. Seine Zeit war getheilt zwifchen Studium und

Vorlesungen. Trotz der Formlosigkeit seines Vortrags war die

Zahl seiner Zuhörer bis auf die letzten Jahre eine fehr große.

Einmal die Woche pflegte er eine Anzahl derselben bei sich

Abends zu versammeln, um die hauptsächlichsten Fragen des

Tages mit ihnen durchzusprechen. Gervinus gedenkt dieser

Abende mit Entzücken, insonderheit derjenigen, wo Schlosser mit

einigen Auserwählten seinen Lieblingsdichter Tante zu lesen

pflegte. „In und mit dem Dichter schloß er dann unwillkürlich

sein eigenstes, innerstes Wesen auf, die rauhe Rinde sprang ab,

der Kern lag blos, man erkannte eine somatische Natur in ihm!"

— So lebte er, wie es in einem seiner Briefe heißt, der Welt

zwar gestorben, feinen Freunden aber darum nichtsdestoweniger

so gut lebend, wie seinem eigenen inneren Wesen. Und wieder

aus seinen eigenen Worten erfahren wir, was diefes innerste

Wesen erfüllte: „Glücklich, wer die Wisfenfchnft in ihrer gött

lichen Schönheit erkannt hat, selig aber nur ist der, welcher d i e

Liebe, welche am wenigsten Sinnliches hat, in ihrer ganzen

Macht empfindet, nur ihm sind Gottes Geheimnisse aufgethan,

nicht dem kaltherzigen Pietisten, dessen Gott nur oben im Him

mel ist, nicht im Menfchen und durch den Menschen mit ihm

lebt." Nirgends ist zugleich treffender als in diesen Worten

ausgedrückt, was den Inbegriff seines religiösen Bedürfnisses

und Empfindens ausmacht. Bis in sein spatestes Alter hat er

so gedacht und bekannt, daß das Beten zu dem Gott in seinem

Innern im Geist und in der Wahrheit schon Trost und Hoff

nung gewähre, und daß er seine Zuflucht finde in dem Gedanken,

uiitten in dieser sichtbaren Welt einer unsichtbaren anzugehören.

Wie fast jeder feiner Briefe das tief nach Innen gekehrte con-

templative Leben wiederfpiegelt, fo ist unter den Briefen fast

keiner, in dem diefer ernste, herbe Mann nicht in rührender

Weise seine Freude an der ihm umgebenden schönen Natur

kundgibt; vor Allem glückselig machte es ihn, wenn im Früh

ling die Berge um Heidelberg wieder grün wurden; tiefinnigc

Erquickung bereitete ihm der Genuß der Natur. Von dem, was

sonst draußen in der Welt vorging, ließ er sich wenig ansechten;

drohte es ihm unbequem zu werden, so konnte er unsäglich grob

werden. Als das den deutschen Universitäten so verhängnißvolle

Jahr 1819 seine Schatten auch nach Heidelberg warf und ein

neuer Curator seine Instructionen präsentirte, da erklärte Schlosser

einem College«: „Die Gelehrten sind Schufte und die Staats

leute sind auch Schufte; mögen sich die Schufte mit einander

beißen; meinetwegen mag die Kerls alle beide der Teufel holen;

die Welt und Nachwelt verliert nichts daran. Ich gehe meinen

Weg und fcheere mich um Niemand, wenn's an mich kommt,

will ich mich wehren."

Etwas anders gestaltete sich sein Leben, als er im vor

gerückten Alter — in seinem einundfünfzigsten Lebensjahre — sich

verheirathete. Er ischloß das Bündnih aus reinstem Herzens-

bedürfniß und er fand eine liebevolle, feiner würdige Genossin.

Schwer hatte die Oede und Cinfamleit der vorrückenden Jahre

auf ihm gelastet und — „ein Leben ohne Liebe, es wäre ja

ärger als der Tod". Er mußte nun etwas geselliger leben, als

er gewohnt war; auch an anderen Abwechslungen wurde das

Leben reicher. 1834 ging er auf längere Zeit mit seiner Gat

tin nach Paris, wo er Freund Guizot als Minister, aber auch

mit allen Untugenden eines Ministers vorfand. Wiederholt

wurde die Schweiz, auch Italien besucht. — Kinder waren

seiner Ehe versagt, aber es war ein erquickliches harmonifches

Familienleben in seinem Hause, das den Mittelpunkt der besten

Gesellschaft in Heidelberg abgab. So gelangte er an die Gren

zen menschlicher Lebensdauer. I» die neuere Zeit — feit 1848

— tounte er sich nicht mehr hineinfinden, sie blieb ihm fremd.

Ganz Deutschland und vor Allem Frankfurt kam ihm in jenen

Jahren „wie ein Narrenhaus" vor. So lange er noch arbeiten

konnte, lebte er seiner Wissenschaft. Wir wissen unsere flüchtige

Darstellung nicht besser zu beschließen, als durch jene hochcharat-

teristischen Worte, mit denen er im Juni 1860, sechszehn Mo

nate vor seinem Tode, Abschied nahm von Welt und Menschen,

da er sich der Aufgabe, ein durch und durch verdorbenes Ge-

fchlecht zu ermahnen und dadurch zu verbessern, nicht mehr ge

wachst« fand: „Diefe ganze Zeit und ihre Bildung ist in den

letzten Jahren von uns abgewichen und wir von ihr; fo daß

wir gewissermaßen aufgehört haben, Zeitgenossen der Begeben

heiten zu fein, die rund um uns vorgehen. Es wird daher ge

wiß heilsam fein, daß ein Schriftsteller, der fo lange thätig

war, jetzt endlich vom Publicum Abschied nehme, zu einer Zeit,

wo er ganz fertig ist, das Leben zu verlassen, und fein Ver

trauen nicht auf sich felbst oder irgend einen Menschen, sondern

auf eine göttliche Kraft fetzt, die früher in ihm war uud ihu

auch jetzt nicht verlassen hat." — Am 23. September 1860 ist

Schlosser fast 85 jährig in Heidelberg gestorben.

Immanuel Rosenstein.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Z>er luftige Aaty."

Schauspiel in 4 Aufzügen von Friedrich Spielhagen.

Friedrich Spielhagen Hot sich durch die Bedeutung seiner erzählenden

Dichtungen den Anspruch auf eine ernsthafte Beachtung eines jeden seiner

schriftstellerischen Erzeugnisse, welchem Gebiete es auch angehören möge,

erworben. So konnte es auch nicht fehlen, daß die neueste dramatische

Arbeit Spielhagens, „der lustige Roth" — es ist die dritte, die er über

haupt geschrieben hat — , schon vermöge der Persönlichkeit ihres Verfassers

eine besondere Theilnahme finden würde. Und so ist es geschehen. Man

merkte es dem Publicum der ersten Vorstellung förmlich an, eine wie

sympathische Gesinnung es dem Dichter der „problematischen Naturen"

entgegenbrachte und mit welcher Genugthuung es die Gelegenheit wahr

nahm, diesem Gefühle den unmittelbarsten und deutlichsten Ausdruck im

Theater geben zu können; und das Urtheil des ersten Abends ist fast

immer endgültig entscheidend. Spielhagens „lustiger Rath" hat also

einen sehr guten Ersolg gehabt, namentlich nach dem frischen ersten Acte

und nach deui schauspielerisch dankbaren letzten Auszuge.

Der Hauptvorzug des neueste» Spielhagcn'schen Stückes beruht in

dem flotten, lebendigen Ton, der in dem Ganzen herrscht. Da ist Froh

sinn und Heiterkeit, da ist manch guter Witz, daneben freilich auch mancher,

der nicht gerade gut ist; aber durch das Ganze geht, wie gesagt, ein Zug

harmloser Vergnüglichleit, bei der man sich recht wohl fühlt.

Man weiß schon aus Spielhagens Romanen, bah der Dichter sich

auf die Indiuidualisirung des Dialogs vortrefflich versteht. Hier im

Drama hat er, um der Rede des Einzelnen eine besondere, dem Indi

viduum entsprechende Prägung zu geben, mitunter auch etwas einfache

Mittel angewandt. Dazu rechne ich das stereotype „zum Ezempel", —

das Leitmotiv des alten Dieners. Wenn dieser alte Diener Weiland vier

Worte spricht, so kommen zwei davon unweigerlich auf „zum Exempel".

Dazu rechne ich ferner die abgehackte Redeweise des Lieutenants, der

»nter schnöder Mißachtung aller Eonstruction, unter beständiger Weg

lassung der Pronomia und mit souveräner Geringschätzung jeglicher

periodischer Fügung gerade so spricht wie Strudelwih und Prubelwih;

der also auch „lächervar" sagt, „fabelbar", „pyramidal" «. Das dünlt

mich doch etwas wohlfeil; wenn ich auch gern zugeben will, daß der

Lieutenant im Uebrigen eine vortrefflich gezeichnete lomifche Figur ist.

Daß viele Lieutenants in der That so sprechen mögen, wie Spielhagen

den seinigen sprechen läßt, soll gar nickt bestritten werden; aber «s ist

doch zum Mindesten fraglich, ob der Bühnendichter wohl daran thut, die
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sprachlichen Unarten ohne Weiteres in die dramatische Dichtung hinübel

zunehmen. Ist doch auch der gute Dialog fast nie eine getreue Copie

der Umgangssprache, wie sie ist, sondern eine Darstellung der Umgangs

sprache, wie sie sein sollte. Die zu genaue Nachbildung der Sprache, wie

man sie im gewöhnlichen Leben hört, läßt sich in der Dichtung überhaupt

nicht durchgehend« beibehalten. Der Dichter wird unwillkürlich dazu ge

trieben, in ernsthaften, wichtigen Scenen ganz andere Saiten anzuschlagen,

i» der Wahl des Ausdrucks sehr behutsam zu sein und nicht nach dem

ersten besten zu greifen, sondern nur den nach reiflicher Ueberlegung als

best befundenen zu gebrauchen. Da macht es denn de» Eindruck, als ob

die>e Personen, die früher ziemlich salopp und nachlässig sprachen und

nun auf einmal das Wort wägen, für ihre Gedanken tleffende und geist

volle Bilder finden und auch über das schwunghafte Pathos verfügen,

gar nicht mehr diefelben seien wie früher. Im Uebrigen ist Spielhagens

Dialog, wie ich schon gesagt, von großer Frische und Munterkeit.

Um die Handlung nnd den Ausbau dieses neuen Stückes scheint es

mir etwas weniger günstig bestellt zu sein. Spielhagen hat ein Lustspiel

geschrieben, er hat mehrere ernsthafte Scenen hinzugedichtet und fich dann

nach einiger Ueberlegung dazu entschlossen, das Stück „Schauspiel" zu

nennen. Schon dieses Schwanken zeigt die Doppelnatur des Vorwurss.

Es ist eigentlich kein Schauspiel, dazu sind die bominirenden Personen

und die Situationen zu lustig; es ist aber auch kein eigentliches Lustspiel,

dazu ist der Conflict und die eine Person, welche Spielhagen in den

Mittelpunkt gestellt hat, zu ernst. Das hat nicht« weiter auf fich. Im

Gegentheil; gerade unsere Zeit scheint für diese Vermischung der beiden

Alten, für das mit Schauspielelementen versetzte Lustspiel und für das

durch Luftspielfiguren belebte Schauspiel eine besondere Vorliebe zu haben.

Aber hier liegt die Sache noch etwas anders; nicht die Mischung der

beiden Dichtmigsarten ist die Eigenthümlichleit des neuen Spielhagen'schen

Wertes, diese ist vielmehr die Zwiespältigkeit der Hauptperson, die einen

ganz ausgesprochenen Schauspielcharaller hat und dabei immer mit Lust

spielmitteln operirt.

Der „lustige Rath", ein Gutsbesitzer von Trechow — lustig etwa

wie der Narr im .Lear", wie Triboulet in „I^e roi »e.mu«s", —

„13t «in« ckir^ig-tn äouo, »i tu ms vo?»,i» rire>",

ist ein tief ernster Mann, ist beinahe tragisch. Er liebt, er entsagt, er besitzt

die Seelengröße und Aufopferungsfähigkeit, die Verbindung des von ihm

geliebten Mädchens mit einem Andern zu fördern. Der Himmel weiß mit

welchen tiefen Regungen des Gemüths. Aber alle die seelischen Affecte, die

ihn bewegen müssen, finden nur in einer Scene einen beredten Ausdruck.

Das ist schon »n und für sich nicht viel; man versteht seinen Ernst nicht

vollkommen, »eil um ihn herum zu viel gelacht nnd gespaßt wird. Auch

der Titel des Stückes sührt irre. Man weih mit einem Worte nicht

recht, was man aus diesem Herrn von Trechow machen soll. Dieser

Charakter hätte schärfer herausgearbeitet werden müssen, selbst auf die

Gefahr hin, das Schaufpielelement in dem Stücke vorwiegen zu lassen.

So wie uns dieser Trechow jetzt erscheint, können wir zu ihm nicht das

volle Zutrauen habe«, weil er selbst nicht recht Ernst zu machen scheint,

weil er, um zu seinem Ziele zu gelangen, um die Verbindung zwischen

seiner Freundin Nrunhild von Weihenburg und Ernst Bronn herzustellen,

nicht mit schlichten Mitteln willen will, sondern eine echt lustspielartige

verwickelte Intrigue anzettelt, und anstatt dem Zuge des Heizens zu

folgen, ein Strategen» herausllügelt, das einem wahrhaft Ergriffenen

niemals beilommen würde; weil er, anstatt zu überzeugen, zu überlisten

sucht. Wir wollen einen schlichten, wahren, geraden Menschen sehen und

werden einem Tausendkünstler gegenüber gestellt; wir wollen sehen, wie

er die Sachen vereinfacht, und siehe da, er sucht sie und uns nur zu

verwirren. So bringt sich der „lustige Rath" durch die Unllugheit seines

Noigehen« um die Sympathie, auf die sein Streben Anspruch hat.

Dieser Eaidinalfehler in dem Charakter des Trägers der Handlung

reagirt naturgemäß auf das ganze Stück. Die Handlung besteht ja

eigentlich nur aus einer Reihe von Begebenheiten, die Trechow mittelbar

oder unmittelbar herbeiführt. Man kann die Geschicklichkeit bewundern,

mit der Spielhagen seine Figuren hin und her wirft und manövriren

läßt. Die Paare wechseln wie in einer kunstvoll gefühlten Polonaise,

und Trechow fühlt diese. Wenn ^. zu L gehört, so geräth H. entschieden

an 0, und wenn t? zu v gehört, so geräth C an L «. Es ergibt sich

daraus ein heiteres Imbroglio; aber das ist wohl nicht genügend. So

geht es in vielen französischen Lustspielen des 18. Jahrhunderts her,

namentlich in den Marivaux/sche» Komödien (I^e ^eu ä« I'»iuunr et Äu

ük«».r<I); aber wir Modernen finden an diesen Touren und Contretoureü

nicht mehr das rechte Gefallen, und Spielhagcn war nicht glücklich in-

spinrt, sich gerade das veraltete Intriguenlustspicl zum Muster zu nehmen.

Das scenische Hinimdher verschlingt so viel Raum, daß sür eine kraft

volle Entwicklung der Charaktere nicht genug übrig bleibt. Die Leute

kommen nicht zur Ruhe; nnd wenn wir eben anfangen, uns für sie zu

interessiren, werden sie fortgeschickt, um anderen Platz zu machen. Hie

und da werfen sie uns wohl ein flüchtiges Wort hin, das uns stutzig

macht, das uns zeigt, wie sie eigentlich tiefer nngelegt sind, als sie er

scheinen, und mehr nachgedacht haben, als wir vermuthen durften. Aber

der unaufhaltfame Lauf der Nühnenhandlung gestattet uns nicht, der

Anregung, die uns von der Bühne gegeben wird, felbstständig zu folgen ;

die Leute auf der Bühne müssen vielmehr selbst dafür sorgen, daß wir

sie ganz verstehen. Es genügt nicht, daß sie uns zu verstehen geben, sie

müssen uns geradezu überführen. Offenbar weih Spielhagen von seinen

Personen viel mehr, als er uns durch diese hat anvertraue» wollen, und

das ist schade; wir Hütten um diese Errungenschaft auf die große Leb

haftigkeit der scenischen Bewegung willig Verzicht geleistet.

Anstatt des etwas zu viel versprechenden Titels „der lustige Rath",

hätte für das Stück ein Titel gewählt werden sollen, der an die Lustspiel

titel des vorigen Jahrhunderts anklingt, etwa „die eingebildeten Schwierig

keiten"; denn alle die Hindernisse, die hier ausgethürmt werden, um das

Ziel, das auf geradem Wege so leicht zu erreichen ist und das, wie jeder

Zuschauer weih, unbedingt erreicht werden wird, sind imaginäre. Bis

weilen sieht's in der Handlung allerdings ganz düster aus; da gehen

Verlobungen zurück, da werden langjährige Freundschaften gelöst, da

werden Vorbereitungen zu einem Duell getroffen; aber nicht eines dieser

großen Dinge kann dem Zufchauer auch nur auf einen Augenblick als

etwas Ernsthaftes erscheinen. Alles das wirkt aus uns nur wie ein

lindlicher Spaß, und wir begreifen deshalb auch nicht, daß ernsthafte

Leute dief« Sachen ernsthaft nehmen können. Wir begreifen ihre Thränen

nicht, da sie alle Ursache haben zu lachen. Die einzige wirtliche Schwierig

keit, die der Vereinigung der beiden Paare entgegenstehen könnte, das

Stanbesvorurtheil, wird von Spielhagen mit leichter Hand beseitigt; alles

Uebrige aber, was sie bekümmert und was die Vereinigung durch vier

Acte hinzögert, ist Spielerei, ist Muthwille.

Das Stück fand durch das Personal des Residenztheaters die liebens

würdigste und frischeste Darstellung; namentlich die Künstler, welche die

jugendlichen Rollen darstellten, Frau Claar-Delia, Fräulein Ramm, die

Herren Keppler, Neckmann und Haack ließen durch ihre Verve und Natür-

lichleit alle Vorzüge des heiteren Stückes in glänzendstem Lichte erscheinen.

Man merlt es dem Spiele der Künstler »m Residenztheater »n, mit

welcher Lust und Liebe sie an ihre Aufgabe herantreten, und mit welchem

rühmlichen Ehrgeiz sie sich bemühen, dem Dichter gerecht zu werden.

Paul tindau.

Von der Musiksaison.

Sextett von Rudorff. Concerte: Rufer, Henschel.

Vorlesung des Prof. Naumann.

Als im Jahre 1871 der Goldregen über Berlin sich ergoß, und es

fast schien, als ob der liebe Gott die deutsche Reichshauptstadt nach Heines

Rath behandeln, jeden Pflasterstein zur Auster, die Straßengossen zu

Champagnerbächen umwandeln wollte, da gab es nicht wenige Leute,

welche auch sür die Kunst eine neue goldene Aera prophezeiten. Der

Verfasser hat damals in diesem wie in anderen Blättern seine entgegen

gesetzte Ueberzeugung vielfach ausgesprochen: daß der Goldregen nicht

de» wahren Kunstboden befruchten, sonder» nur schnell verwelkende Luxus-

pstanzen emporschieße» machen würde, und daß erst schlechtere Zeiten,

wieder besseren Kunstgeschmack erzeugen dürften. Und die Thatsachcn

haben ihm Recht gegeben. Aus jener glänzenden Periode hat die Kunst

leine Errungenschaft zu verzeichnen; die Hochschule — wenn man sie

als ein« Errungenschaft betrachten will — und die Bestimmung des

Baues der Nationalgalerie staiumen aus früheren Jahren; lein Talent

in irgend welcher Kunst ist in den Jahren 1871—73 neu erstanden, oder

zu besonders höherer Geltung gelangt, teiner der Leute, welche jener
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Periode ihlcn großen Reichthum verdanken, hat sich als ci» Beschützer

der Künste und Wissenschaften erwiesen. Dagegen sind heute trotz des

großen Umschwungs in den Geldverhältnissen die guten Concerte nicht

weniger besucht als damals, und die Opern von Gluck, welche zur Zeit

des Gründerliebliügs, der Lucca, fast vom Repertoire verschwunden waren,

ziehen wieder zahlreiches Publicum nach dem Opernhause. Ob bei der

Füllung des Concertsaales die Mode, der Einfluß der Coterie, die per

sönliche Beliebtheit und Geschicklichkeit des Veranstalters bedeutend mit

wirken, das ist hier vollkommen gleichgültig; hat jener Goldregen

diese Nebeneinstüsse nicht wegschwemmen gekonnt, so ist es schon besser,

daß wenigstens die Wucherpflanzen, die er gebracht, sich nicht nebenbei

zur üppigen Fülle entfalten konnten. Und so geben wir uns der frohen

Hoffnung hin, daß im Iah« 1877 die schlechten Zeiten uns «cht<viel

gute Musik bringen werden.

In den letzten acht Tagen, vom 3U. December bis zum 6. Januar

(für den Kunstkalender bedeuten sie nur fünf, da der Sylvester und die

beiden ersten Tage des Jahres nicht gezählt werden tonnen), haben drei

interessante Concerte stattgefunden. Joachim und seine Kunstgenossen

führten ein Sextett von Rudolfs vor; dasselbe ist schon vor Jahren hier

in einem Concerte von Etockhausen gespielt worden, und trägt mehr das

Gepräge hochachtbaren und liebenswürdigen Strebens, als eines sclbst-

ständig entwickelten Schaffens. Am selben Abende kam noch Beethovens

letztes Quartett in I'-äur zu Gehör; der eiste und besonders der letzte

Satz stehen durchaus nicht auf gleicher Höhe mit dem himmlischen Adagio

und dem ganz merkwürdigen, als Unicum zu bezeichnenden Scherzo. Die

Ausführung war in allen Theilen gleich herrlich, wie auch in dem unbe

schreiblich liebenswürdigen 11-äur Quintett Mozarts.

Am ü. Januar veranstaltete Herr Rufer ein Concert, worin er mit

Ausnahme eines Liebes von Schubert nur eigene Compositionen vor

führt«: eine Concertouvertüre, eine Symphonie, mehrere Lieder und

Clavierstücke. So schwierig und gewagt ein solches Unternehmen vom

pecuniären Standpunkte dem Publicum gegenüber sein mag, das sich bei

neuen unbekannten Compositionen immer zurückhaltend und abwartend

»erhält, so allein richtig ist es vom künstlerischen Standpunkte aus be

trachtet; denn nur, wenn der Componist sich in seiner ganzen Wirksam

keit zeigt, kann man ein endgültiges Urtheil sollen. Herr Rufer ist ein

Wann von bedeutender Begabung. In seiner Hand allein liegt es, diese

Begabung zu bedeutenden Leistungen zu verwenden, aber zu diesem

Zwecke muh er sich einer Art von Selbstlur unterziehen, und einen,

vielleicht schmerzlichen Schnitt in das eigene Fleisch nicht scheuen. Er

leidet an der musikalischen Hypochondrie, die ja nicht verwechselt werden

darf mit heftiger Leidenschaftlichkeit; diese wählt sich bestimmte Ausbrucks-

formen und fpricht sich ganz deutlich aus, jene sucht und wühlt, um das

Unnennbare, den eigenen Schmerz einigermaßen zu erklären, und bleibt

oft unverständlich. Diese zersprengt die Fesseln, jene hebt sie klagend

empor. In dieser steht Beethoven unerreicht, unerreichbar da mit seinen

großartigen, scharf rhythmischen Themen, in jener ließ sich der edle

Schumann manchmal zu den düster grübelnden Sähen verleiten, die den

Zuhörer weit weg führen von der Stimmung, welche jedes wahre Kunst

wert, und sei der Gegenstand oder der Inhalt noch so traurig, ihm

eigentlich geben muh: vom Vergessen des Tages, vom Gefühle der

momentanen Befreiung aus den kleinen Missren durch die Kunst. Die

Concertouvertüre v-nioll des Herrn Rufer ist von einer so verzweifelt

düsteren Stimmung, daß er, um dieser Ausdruck zu verleihen, zu den

weitest greifenden Mitteln der Instrumentation Zuflucht nehmen muhte,

die bei so vielfältiger Verwendung eher Monotonie erzeugen, als die

einheitliche Vorstellung eines Kunstwerks. Daß er im Stande ist, ganz

andere Stimmungen mit vielem Glücke tonlich wiederzugeben, hat er

vollkommen bewiesen in seinen Clauierstücken und im ersten Satze der

Symphonie. Jene sind so anmuthig, so frei, so heiter und so ge

schickt gemacht, daß man sich unwillkürlich fragt, warum der Componist

sich nicht vorzugsweife dieser Richtung widmet, in der so wenig Hervor

ragendes geleistet wird. Und der erste Satz der Symphonie ist so energisch,

enthält ein so freundliches Ncbenthema, und bringt bei aller Ueber-

ladung an Instrumentation doch einen so behaglichen Eindruck hervor, daß

rnan die Befähigung zu schönen Leistungen auch auf dem Gebiete größerer

Inftrumentalwerle sofort erkennt. Schwächer als dieser erste Satz ist das

Scherzo, doch zeigt es noch Frische und lebhaften Rhythmus; das Adagio

und Finale aber sind auch dem freundlichsten Willen nicht annehmbar.

In den erstereien zeigt das Thema eine sehr bedenkliche Aehnlichteit mit

den Weber-Wagner'schen melodischen und harmonischen Wendungen, und

die Entwicklung ist von un gemessener Länge, ohne daß der Inhalt ein

derartiges Dehnen im Mindesten rechtfertigte. Das Finale fingt mit

einem zwar nicht eigentümlichen, aber markigen Thema in Forte an

und bleibt in Forte und Forlissimo bis zum sehr weit hinausgeschobenen

Ende. Ich wiederhole, Herr Rufer ist «in Mann von bedeutender Be

gabung, aber er muß mit sich noch viel zu Rathe gehen. Er muß seinen

Formen eine knappere Form geben, und auch dem instrumentalen Colorite

größere Aufmerksamkeit zuwenden. Er läßt manchmal die Violinen und

die Trompeten in den höchsten Lagen zu gleicher Zeit in einer Weise

zusammen tönen, daß die Klangwirkung eine recht unangenehme wird.

Er gibt manchmal den stärksten Blasinstrumenten in ihrer kräftigsten

Mittellage das vollste llebergewicht vor den anderen Instrumenten; das

mag einmal «illcn, aber bei jeder Wiederkehr entfernt sich der Effect

immer mehr vom gesuchten Ziele. Vor Allem muß Herr Rufer sein

Talent der musitalischen Hypochondrie entreißen; ich komme auf diesen

Punkt aus dem wichtigen Grunde zurück, weil seine Ouvertüre ein

späteres Werl ist als die Symphonie und die Clavierstücke, in welchen

sich doch noch ein heiteres Tonweben kundgibt, weil also gerade die neuere

Composition die bedenklichsten Symptome jenes der Kunst gefährlichste»

Uebcls zeigt. Verhältnisse und uerschiedenarüge Wechselwirkungen sind

leider nur zu oft die zwingenden Regler auch des künstlerischen Lebens,

und das Werl eines Künstlers ist manchmal nur ein Barometer der von

außen her bestimmten Stimmungen; aber der Bedeutende« wird sich

gegen solche äußere Einflüsse auf sein Schaffen wehren und später oder

früher davon befreien; bei Unbedeutende geht darin unter, oder er strebt

nicht mehr und sucht sich zurecht zu finden. Dabei kann er es recht weit

bringen, denn manche Leute, welche eigentlich gar nicht der Höhe zu

streben, finden öfters Nebenpfade, auf denen sie bequem dahin gelangen,

wahrend ein Anderer, der den geraden steilen Weg gewählt hat, mühsam

keucht und spät und müde ankommt, wenn die Plätze im Wirthshause

schon besetzt sind. Es gibt zuletzt heutzutage im Kunstleben überhaupt

lein Gesetz außer dem, welches der Künstler sich selbst zu geben vermag,

mit dem Bewußtsein der Pflichten und Rechte und der Verantwortlichkeit.

Die sogenannte Naivität ist nicht blos im Schaffen geschwunden,

auch in den Lebensanschauungen. Es gibt wohl keinen Künstler, der sich

eine Zeit lang in der gebildeten Gesellschaft bewegt hat, und wenn er

nachdenken will, im Zweifel sein könnte, was er von ihr erwarten darf,

was er von sich erwarten muh. Allerdings gibt es selbst hochbedeutende

Künstler, die vor solchem Nachdenken, und vor den Schlüssen, zu denen

es sührt, und vor den Entschlüssen, die es verlangt, Scheu tragen, die

den Widerspruch zwischen dem angenehmen momentanen Erfolge im Salon

und dem Stieben in der eigenen Brust lieber tragen als ihn aufgeben,

um sich zu sammeln und zu concenlriren. Wir habe» ein bedeutsames

Beispiel an Rubinftein, der als außerordentlicher Clavierspieler an den

unmittelbaren Enthusiasmus des Publicum« gewöhnt, als Componist nicht

die Selbstkritik auszuüben vermag, um über seine Werl» und über deren

getheilen Erfolg zur Klarheit zu gelangen; er mühte bei biefer Selbst

kritik ein glänzendes Feld unmittelbaiel und leichter Siege verlassen,

um auf einem, dessen Früchte langsam sprießen, mühsam zu arbeiten.

Und wenn man sieht, wie selbst hochbedeutende Künstle! solche Beweise

des gänzlichen Mangels an Selbstkritik geben, ja, wie «l selbst bei

Künstlern sich zeigt, denen ein vollkommenes Fernhalten vom Stieben

nach momentanem Erfolge zugestanden werden muh, so gelangt man zu

der Ueberzeugung, dah jene innere Gesetzgebung, jene Selbstkritik, ein

angeborener integliiender Theil der ganzen künstlerischen Organisation ist,

die vielleicht entwickelt oder velnachlässigt, aber nicht «lwoiben welden

kann. Die Frage, die den Velsassei schon seit langer Zeit beschäftigt,

kann hier nicht weiter «öltert weiden, weil sie der Gegenstand glllnd-

lichei und wissenschaftlichel, weiten Raum beanspruchender Erklärungen

sein muß. Der Verfasser wird einmal das Resultat seiner Studien dar

legen; heute muß er zum Tageswerle zurückkehren, zum Berichte über

Concerte.

Herr Henschel hat ein „Liederconcert" gegeben, worin er sich

entschieden als der beste Künstler seines Fache« seit Stockhausen zeigte.

Besitzt er auch nicht dessen unvergleichliche Schule, die Geläufigkeit und

vollkommene Gleichheit der Register, so wird er doch durch seine sym

pathische Stimme und durch seinen Vortrag überall sicheren und ver

dienten Erfolg erringen. Für den Verfasser, dem die Wiener Tradition

der Schubeltschen Lieder noch erinnerlich ist, war der Vortrag des
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„Wiithshaus" der Höhepunkt der Leistung in der „Winterreise". „Die

Krähe" war zu langsam, das scheue Umherflattern des Unglücksvogels,

da« in der Begleitung so wunderbar tonlich wiedergegeben ist, lam nicht

zur Geltung, auch tonnte die fürchterliche Leidenschaftlichleit der letzten

Worte bei dem Tempo nicht zum vollen Ausbruche gelangen. Den

glotzten Ersolg hat Herr Henschel mit der Ballade „Archibald Douglas^

von Löwe gefunden.

Bei aller Achtung vor der hohen Bedeutung Lowes, der ja diese

Gattung eigentlich erst zum Kunstwelle entwickelt hat, lann ich nicht umhin,

solche weit ausgefponnene Gesangstücke sür ein Mittelding zwischen dra

matischer und lyrischer Musil zu «klären, welche nach leiner Richtung

hin ein entschiedenes Gepräge zeigen. Das „Hochzeitlied" von Goethe

(„Wir singen und sagen vom Grafen so gern"), in welchem der Musil

durch die Iwergenhochzeit der weiteste Spielraum für phantastische Ge

bilde geöffnet war, die wunderschönen Ballade „König Heinrich der

Fintlei", in welcher Löwe den behaglichen und gemüthlichen Ton des

Gedichtes getroffen hat, bieten unübertroffene Muster ihrer Gattung.

Aber dieser „Archibald Douglas", den der Verfasser schon zu öfteren

Malen gehört hat, ist doch nur eine vervollkommnete Nachahmung der

Schubert'schen Ossiansgesänge, die gerade auch nicht zu des unsterblichen

(und nach der Verfassers Gefühlen unerreichbaien) Liedertondichters besten

Weilen gehören. Daß die Löwe'schc Ballade dem Sänger Gelegenheit

bietet, auf bestem und künstlerischem Wege Effect zu machen, darf nicht

bestritten werden; der stürmische Beifall, der dem ausgezeichneten Vortrage

des Hrn. Henschel folgte, gab ja den besten Beweis für jene fehr fchätzens-

wertye Eigenschaft der Composition. Der Künstler sang noch einige

reizende Lieder von Schumann; dann ein neues von Nrahms („Manu-

script') „Alte Liebe". Der Verfasser lann beim besten Willen auch in

dieser Composition nicht einen Fortschritt in dem Willen des genialen

Meisters erkennen, selbst nicht ein Stehenbleiben auf der Höhe, welche

so viele andere seiner Weile einnehmen. Dagegen ging ihm das Herz

wieder recht auf in Freude, als die eisten Töne der Nrahms'schen

Magelone-Gejänge eillangen : „Liebe lam aus feinen Landen" und „Wie

soll ich die Freude, die Wonne denn tragen". Ja, auch diese Lieder sind

gelommen „aus fernen Landen" edelster und reinster Romantik, un

mittelbarer Empfindung, die auch den richtigen, unmittelbar wirkenden

Ausdruck findet! Der Dichter in Tönen, dem die Muse diese Lieder

eingegeben hat, der wird sich aus der vorübergehenden Stimmung dumpfen,

unklaren, grübelnden Selbstbeschauens bald wieder emporschwingen zu den

lichten Höhen reinen Kunstschaffens; und dann wird er, der leine Künstler,

am eisten lachen über die schweifwedelnden Seiden, die gar zu gern mit

beleuchtet werden von den» eleltlischen Lichte des berühmten Mannes, in

dem auch ferne liegende unbedeutende Gegenstände glänzend erscheinen,

und die nun jedes vorhandene und zukünftige Werl freudewinfelnd be

grüßen.

lieber das Eoncelt des russischen Pianoviltuosen Heiin v. Schlözei

vom 9, Januar und über die Leistung von Clara Schumann, welche am

Abende darauf Beethovens tt-änr Concert im Bachvereine vortrug, wird

ein eigener Artikel „Vom Clavierspielen" sprechen. Hier an diesem Orte

ist nur von der Composition des Herrn Naigiel, bei 13. Psalm für Choi

und Orchester zu belichten, welche er an jenem Abende zu Gehör brachte.

Sie gehört in die Rublil der Comvositionen, auf welche die gangbaren

Epitheta „stimmungsvoll", „edel empfunden" u, f, w. angewendet werden,

d. h. sie verbindet gute Arbeit mit anständiger Richtung, ohne irgend

welche hervorragende Eigenthümlichleit. Der erste Theil ist wenigstens

interessant, aber die Schluhchöre bewegen sich doch etwas zu sehr in ge-

müthlich-banalen Phrasen,

Der Verfasser hat schließlich der interressanten Vorlesung des Hrn.

Prof. vi-, Emil Naumann im wisfenfchaftlichen Vereine (Singakademie)

zu gedenken über „die Zukunftsmusik und die Musil der Zukunft". Der

gelehrte und competente Musitforscher und Schriftsteller hat die Stellung

der Parteien gekennzeichnet, und die Frage: welche Musik wohl der Zu

kunft gehören wird, beleuchtet. Es ging hierbei von dem Grundfahe aus,

daß die jetzige Musilproduction nur als ein Epigonenthum betrachtet werden

kann. Daß in einem solchen Vortrage, der nicht länger als eine Stunde

dauern darf, nicht viel dem Fachmann« Neues gesagt weiden kann, liegt

i» der Sache selbst; ein Vortrag über exacte Wissenschaft kann sich auf

einen Punlt concentriren, ein Vortrag über eine Tages-Kunstfrage muß

nothwendigerweise nach verschiedenen Richtungen abschweifen, Prof. Nau

mann ist ganz dazu berufen, solche Abschweifungen zu unternehmen, denn

el ist viel bewandert in den verschiedensten Kunstfächern und weiß doch

immer ganz genau zu bemessen, was zur eigentlichen Frage gehört, ihr

angepaßt werden lann, und was gleichgültig ist und bleiben soll. Er

ist lein Freund der Zulünstler; aber er hat auch den freien Blick ge

wahrt, «m das Enteric- und Parteiwesen auf anderer Seite nicht zu ver

leimen, und ei hat den Muth gezeigt, seine offene Meinung offen von

der Tiibüne herab zu belennen; solch ein Muth ist nicht genug zu preisen,

wenn man bedenkt, welch eine Stellung der geehrte Redner einnimmt,

und welchen Einfluß die andere Partei zu erringen verstand. Es ist

Pflicht eines jeden unabhängigen Mannes, seine Ueberzeugung auszu

sprechen, ohne sich etwa der Illusion hinzugeben, daß sein Freinmih eine

unmittelbare heilsame Wirkung erziele. Die Frommen im Lande ver

stehen es, den Zugang zum richtigen Ohre genau beseht zu halten.

tz. Ehrlich.

Hlotizen.

Die Wahlen zum Reichstage, welche die letzte Chronik auf die

ersten unbestimmten Nachrichten hin nur ganz im Allgemeinen berück

sichtigen konnte, hatten gegen den Schluß der vorigen Woche durch die

Ueberiaschung der Fortschrittspartei sowie die Erfolge der Socialisten «in

dramatisches Interesse erlangt. Einige Socialdemolraten im Reichstage

mögen als Warnung und gelegentliches Mene Telel ihr Gutes haben.

Aber eine größere Zahl möchten wir lieber entbehren. Der verewigte

Heinrich von Arnim pflegte von den Radikalen zu sagen, er habe den

rothen Vorhang in den Kammern ganz gern, aber wenn sie das ganze

Licht wegnehmen wollten, so wären geeignete Vorkehrungen bei Abwehr

zu treffen. Die Einigkeit der liberalen Parteien ist ohne jeden Zweifel

das wirksamste Mittel der Vertheidigung gegen diesen gemeinsamen Gegner,

und die Nothwendigleit derselben wurde denn auch durch die letzten Wahlen

mit Donnerstimme gepredigt. Unbekümmert um einzelne verfpätete Weh-

rufe in einigen Blättern, die sich nun einmal in den Zanl mit den

Nationalliberalen festgebifsen hatten, find denn auch fchon für die Stich

wahlen die beiden Fractionen mehrfach wieber gegen die Socialisten vereint

und gewiß mit Erfolg vorgegangen. Man möchte das als ein gutes

Omen für den weiteren Verlauf begrüßen. Denn Frieden ernährt auch

in der Politik, während Unfrieden einem augenblicklichen Gelüste teuto

nische« Streitsucht behagen mag, schließlich aber die Verdauung stört.

Wenn sich zwei brave Leute, die auf einander angewiefen, in den Haaren

liegen, freut sich bekanntlich nach dem lateinifchen Sprichwort der Dritte.

Hier find aber zum wenigsten zwei Dritte, die dunlelrothen guten Freunde

auf der einen Seite und die schwer definirbaren Ultras auf der anderen.

Letztere find seit einiger Zeit äußerlich zahm geworden, lauern aber auf

jeden Voltheil und wünschen im Grund ihles frommen Herzens dem

Liberalismus im Naufch und Bogen wie weiland Caligula den Römern

nicht einen Kopf, fondern nach der richtigeren Lesart neuerer Forfcher

einen Hals, man weiß schon warum. Frieden und Freundschaft der

liberalen Parteien in den möglichen Grenzen und unbefchadet des beider

seitigen Programms sind daher unter allen Umständen cmpfehlenswerth.

Auch im Orient würde der Krieg sicherlich besser vermieden, wenn auch

dadurch Denjenigen eine Enttäuschung erwachsen sollte, die auf den Krieg

dahinten, der ihnen ja in den Zeitungsbüreaus lein Haar krümmen

würde, fpecnlirt hatten. Ob einige zehntausend Menschen, Russen und

Türken durcheinanbei, dabei zusammengeschossen werden, thut den pathe

tischen Leitartikeln und entsprechenden Entrefilets leinen Abbruch. Der

Krieg hat ohnehin lange genug auf sich warten lassen, und es wäre endlich

Zeit, daß es losginge. Die Zwischenpause wurde mit diplomatischem Ge

plänkel ausgefüllt, wobei auch die Erfindung eines constantinopolitani scheu

Reporters, der Khalil Pascha zum Botschafter in Berlin defignirte, seine

Rolle gespielt hat. Der arme Diplomat gerieth dadurch in das Berliner

Zeitungsgetriebe, und er wurde, wie es sich gebührt, in der durch ihr«

Gastfreundlichkeit berühmten Presse zerzaust. In Paris, Petersburg und

Wien, wo Khalil Pascha früher Botschafter war, war es ihm besser er

gangen. Man amüsirlc sich mit seinem absonderlichen Freimuth, lieh

ihn indessen großstädtisch gewähren. Er sagte den Hofdamen Dinge,

welche fie mit dem Fächer abwehrten, im Uebrigen aber wenigstens in

Paris nicht ungern vernommen haben follen. Von Wien aus muhte er
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sich einmal während des Winters zu den« Grafen Anorassy nach Pesth

begeben. Er that es in ungewöhnlicher Begleitung, und als man ihn

darüber scherzend zur Rede stellte, meinte er, es wäre für das Allein-

rcisen zu kalt gewesen. Am meisten überrascht war einmal durch die

Offenherzigkeit Khalil Paschas eine vielgenannte russische Gräfin in Peters

burg, die ihn bei der ersten Begegnung nachsichtig fragte, ob er sich in

das Salonleben der russischen Hauptstadt schon etwas eingelebt habe, ob

ihn der Gegensatz zu den türkischen Gewohnheiten nicht fremdartig an-

muthe? Khalil Pascha schüttelte leise den Kopf und erwiederte lächelnd -

Nicht doch, wir sind bei uns ebenfalls noch sehr zurück. Oder wörtlich -

Oli n<m, >Iaäkll>e, «ou« nu»8i, uou« sommo« onooro kort krrisrs»!

Man denke sich einen solchen ungebundenen Gesellschafter in den deutschen

gemessenen Kreisen. Hier allerdings wäre der türkische Botschafter durch

die einigermaßen unfreiwillige Abgeschlossenheit der diplomatischen Welt

Nor jedem socialen Confiict von vornherein geschützt worden. Aber es

ist doch besser, daß er jeder Versuchung, das schwierige Terrain in Berlin

zu erproben, entgangen ist. Immerhin war die Art und Weise, wie das

falsche Gerücht seiner Bezeichnung eine Fülle malitiöser Bemerkungen

auf Kosten des früheren Botschafters, der harmlos in Stambul spazieren

ging, in einer Reihe von Blättern entstehen ließ, von charakteristischem

Interesse. Wirkliche Candidaten für solche Stellungen werden sich künftig

gegen dergleichen landesübliche Attaken abhärten müssen, falls sie nicht

etwa wie Reinecke, der allerdings mehr durch diplomatifche Talente als

durch persönlichen Muth geglänzt haben soll, mit einer höflichen Ver

beugung und dem bekannten- Vestißü» terrent,! die ihnen zugedachte

Ehre ablehnen sollten.

Meine Mission bei Pius IX. und Napoleon III., 1859—18S4.

Enthüllungen über die römische und französische Eamarilla von

Sophie von Rauchenegger geb. de Sptzt. Elberfeld 18??, Loll.

Wer ist Frau Sophie von Rauchenegger geb. de Sptzt ? Wir wissen

eS nicht. Der Mädchenname klingt belgisch, der Frauenname oberöst-

reichisch. Im Verlaufe der Erzählung finden wir die Bemerkung, die

Verfasserin sei aus Bayern. Wir haben daher bei bayrischen Politikern

Erkundigung eingezogen. Allein Niemand kennt eine Name dieses Namens.

Dies ist etwas bedenklich bei „Enthüllungen", welchen weder Docu-

mente noch sonstige Beweismittel beigefügt find. Denn unter diesen

Umständen kommt es doch sehr »us den „Enthüllet" an. Alle „Ent

hüller', der Verfasser von „vn pooo pin äi luoe", der Autor von „?ro

lüuilo«- (oder sagen wir lieber, der präsumtive Autor), der Verfasser von

„bla, iui«8ion eu ?i-us»e", führen bekannte Namen. Das bringt das

Metier so mit sich. Schon unsere alten Processualiften stellten den Satz

auf, ein Jemand, welchen Niemand kennt, — ein „domo plens ixuotu»"

— habe als Zeuge leine volle Beweiskraft, Indessen wird man auf der

andern Seite behaupten, es komme weniger auf den Autor, als auf den

Inhalt des Buchs an. Wir lassen das, mit einiger Einschränkung, gelten,

und haben daher das Buch »uf feinen inneren Werth geprüft. Die Höf

lichkeit, welche felbst die Kritik den Damen schuldet, verbietet uns, das,

was Frau von Rauchenegger über ihren Aufenthalt in Rom und in

Paris, über ihre Beziehungen zu Pio Nono und zu Napoleon dem

Dritten, über ihre Vermittelung zwischen Neiden und über das Intriguen-

spiel der Priester, der Frauen und der sonstigen Politiker und Hofleute

in den Tuilerien und im Vatican erzählt, für Erfindungen und Auf

schneidereien zn erklären. Auf der andern Seite aber tonnen wir nicht

verhehlen, daß es uns fehl schwer wird, diesen „Enthüllungen" Glauben

z« schenken. Nicht etwa deshalb, weil wir die Damen und Herreu, welche

damals in dem Vatican und in den Tuilerien ihr Wesen und Unwesen

trieben, sür besser halten, als sie die Verfasserin schildert, oder weil wir

efwa nicht glaubten, daß sie unter dem Deckmantel der Religion fehr

,erwerfliche oder wenigstens fehr weltliche Zwecke verfolgten, und daß

sie. trotz aller frommen Redensarten, einander in Lüge und Haß über

boten. Aber trotzdem können wir nicht glauben, daß diefe Dinge so,

wie Frau von Rauchenegger uns erzählt, sich abgespielt haben. Daß

z. V. diese Dame, die überall ihre antijesuitischen, reformlustigen Ideen,

r»elche gleichsam den Altkotholicismus anticipiren, auf das Rücksichts-

lcseste zur Schau trägt, dennoch zu gleicher Zeit die Vertraute des

Lardinal-Staatssecretärs Antonelli, des Iesuitengenerals Pater Neckx

«rd einer Reihe sonstiger Cardinäle und Prälaten ist, und von Pio Nono

in den wichtigsten Angelegenheiten gleichsam als außerordentliche Bot

schaften« benutzt wird, überall offene Thüren und vertrauliche Mit

theilungen findet, daß ihr jedes Mitglied des Großen Generalstabs der

streitenden Kirche sein Herz ausschüttet, und sie zugleich warnt vor den

Andern, welchen es alle erdenklichen Schlechtigkeiten nachsagt, und andere

noch viel ungeheuerlichere Dinge, — das will unserm profanen Verstände

nicht einleuchten; denn wir haben bis jetzt noch leine Belege dafür, daß

die Iefuiten und ihre Genossen wirklich so dumm sind, wie man dies

bei einer solchen Handlungsweife von ihnen voraussehen müßte. Jeden

falls, wenn die Verfasserin ähnliche Dinge, wie sie erzählt, erlebt hat,

so täuscht sie ihre Auffassung ober ihr Gedächtniß. Geneigt, sich selbst

eine große Nedeulung beizulegen und sich gleichsam für den Mittelpunkt

der Welt zu halten, sieht sie die Dinge in einer falschen Beleuchtung.

Und wenn wir auch Alles mit möglichster ?ra,«3uiutic> Loui beurtheilen

und uns mit äußerster Höflichkeit ausdrücken wollen, fo müssen wir doch

darauf bestehen, es ist unmöglich, daß eine Dame von dieser naiven Un

kenntnis; kirchlicher und geistlicher, insbesondere römisch-hierarchischer

Interna, und von so „ketzerischen" Ansichten in Rom eine solche Rolle

gespielt hat.

Um es kurz zu sagen: Man nimmt dies Buch mit Neugierde

in die Hand und legt es weg mit arger Enttäuschung.

Vor dieser Täuschung wollen wir unsere Leser durch obige Zeilen

bewahren. Karl Vrauu.

Ein neues italienisches Wochenblatt in Mailand, „I^s, vita uuovu.",

bringt in Nr. 24 das Gedicht an Kleist von unserm Mitarbeiter E. v.

Wildenbruch (10. Bd. der „Gegenwart" V. 228), überseht von Luigi

de Marchi.

Der „fünfte Jahrgang" des Almanachs der Genossenschaft

deutscher Nühnenangehöriger von Ernst Gettke liegt uns vor.

Das Buch ist natürlich in erster Linie für den Schauspieler bestimmt,

aber es verdiente, auch in weiteren Kreisen Verbreitung zu finden, die

sich für die Bewegung auf dem Gebiete der Hebung des Standes in

künstlerischer und materieller Beziehung interessiren. Der literarische Thcil

ist 161 Leiten stark und bringt eine verdienstvolle Chronik von Joseph

Kürschner, die Alles enthält, was im verflossenen Jahre im Nühnenleben

von Bedeutung war, Jubiläen, Todesfälle, Theaterbrände.

Der Bericht E. Gettkes „Aus der Genossenschaft" legt die günstigen

Resultate dar, wir wünschen herzlich, daß der „ersten Million" sich recht

bald eine zweite anreihe, dann wird es dem Vereine leichter weiden,

seine humanen Ziele zu verfolgen.

An diefcn Bericht schließt sich eine Skizze über den Hamburger

Vazar, der die Aufopferung Dr. Krückls in verdienter Weise betont,

und noch einige andere Aussätze, und schließlich das alphabetische Ver-

zeichnih der Niihnenangehörigen.

Gsell-Fels' Unter-Italien und Sicilien ist eben in 2. Aufl. aus

gegeben worden. (2 Bde. Leipzig, Bibliographisches Institut.) Wir

haben bereits mehrmals auf da« vorzügliche Reisehandbuch aufmerksam

gemacht und empfehlen es wieder als einen der besten Führer auf das

Wärmste.

Äerlchtigung.

In dem Aufsah „Rau-Wagners Lehrbuch" von N. Samter hat sich

ein Druckfehler eingeschlichen, den wir zu corrigiren bitten. Seite 3,

Sp. 2, I. 10 v. u. statt „muß nie gänzlich aufgegeben werden" soll es

heißen- „muß nun gänzlich :c."

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen sind

zu richten:

An die Ueduilion de-r „Gegenwart".

Berlin, 8^V.. Lindcnstrah« 110.
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Inserate.

Ein Journalist)
wissenschaftlich gebildet, bei sich praktisch bewährt

hat, sucht so bald als möglich eine Stelle als

Redacteur des Feuilletons einer liberalen Lages

zeitung oder eines bellelristischen Wochenblattes,

Neste Zeugnisse und wenn nöthig Proben (Kri

ttle«, Feuilletons, Novellen «,) stehen zur Ver

fügung, — Adressen erbeten unter 1^. 6. 77.

Ezpebttion der Gegenwart, Louisenstr. 32.

Verlag von tle»r^ 8UIK« in Nerllu.

s!»!!^»!«!» I>eeH«s n» l,lü,fl,e» i» l!«!i!e»l»szel ll»»ä«»rt

von cllu«s!l Rubeln.

Ainiktur > H,u»g»l>e. Neg^nt geueitet 2 ^1

6eb. mit (loläsenuitt 3 ^

Eine große deutscht Zeitung sucht von einem

namhaften Schriftsteller einen

V'loman,
ein« «ovellt oder^größe« Erzählung zum Ab

druck zu erwerben. Die Arbeit muß complet

vorliegen, darf aber bis jetzt noch nirgend«

pnblicllt worden sein. Auch sind «eifele-

schreibungen, culturhistorische Slizzen, inter

essante populär, wissenschaftliche Abhandlungen

ic. erwünscht. — Verleger oder Schriftsteller

werden um Offerten, event. Einsendung der

Manuscripte unter Angabt der Hanorar»

farderungt» snd ^. 138 an die Annan«»-

Erpedition von Adolf Steiner, Hamburg,

Neuerwall 12 gebeten. — Nichtconuenirendes

wird nach Möglichkeit schnell retournirt.

Griechische Weine.
Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine. Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. — Um deren Nelanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe-

listchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/1 ?I. Itotnv«in »u» 0oriutn ü, .« i.«0. -- ^4.80.

3/1 ?!. äito 01»rst Vino ni L»,«<:o von Llmtori» . . . ü, ^ 1.20. --- ^c 3.L0.

3/1 ll. I»1v»3iol vei»» Vino »»uto von L^ntarin .... ü, ^! 1.40. --- ^ 4.20.

3/1 ?I. üit« rotu »un »i»i»tr» -1 ^ 1.50. ----> ^ 4.b«.

Zusammen 12/1 Fl. Kiste, Flaschen und Verpackung frei für ^ 17.10.

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier, «bsalute Garantie für «einhtit und «echlheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair ftanco gegen franco.

I. F. Menzer. Weiugroßhandlung, Neckargemünd.

Gegründet 1840. Nerfandt bei jeder Temperatur zulässig.

V«s!»g <le» NibllogsÄpIiizolien lnstitut» in l.«lpl»9.

Wlattdütsche Kusfründ.

En Vollsllatt för alle Plattdütschen

in Schleswig-Holsteen, Melelnborg, Hannover,

Oldenburg, de Hansestadt, Pommern, Westfalen

». f. w.

Unter Mitwillung von KlllUs Glsth u. A.

herausgegeben von W. Kästner.

Wöchentlich 1 Nummer, ^^^n

Neuer Jahrgang 1877.

^roöenummern gratis und franko.

K. A. Koch 's Verlag

(I. Sengbusch) in Leipzig,

Abonnement« zum Preise von 1 Vt. pro Quaital

Der „Plattdütsche Husfrün»". die

einzige und gern gelesene in plattdeutscher

Sprache erscheinende Zeitschrift wird hiermit

Allen, welche sich für die, einen fo reichen

Schah echt deutschen Wesens und unver

fälschter Niederkeit enthaltende plattdeutsche

Literatur interessiren, auf das Angelegent

lichste empfohlen. Von der großen Anzahl

gediegener Mitarbeiter verweisen wir nur

auf die bekannten Namen: Klaus Groth,

Schröder, den „Ollen slümärlcr" Quihow,

Uhren«, Ellen Lue!» «. A. und sind außer

dem für Illustrirnng des Texte« die besten

Kräfte gewonnen,

nehmen alle Buchhandlungen u. Postanftalten an.

In allen Buchhandlungen uorräthig:

Die Idee der EntmlKelullz.

Eine

social -philosophische Darstellung

von

Leopold Iaeoby.

Theil 1. 2. », 4 ^ü

Verlag von ß. Zleuenhal)« in ZlerNn.

Hno Llavierlelil-esln,
KM lüouserviltoriuiu IU Dresclen gediiäet und

seit ^kbreu in ikreiu t?a,one tnUtig, ^,!ln»<:llt

dlllck oder in Ostern eine 8t«I1« n« einer

grosseren Ilu»lll8el>ul« oäer eineul ke»»lonnt

in Oeutsenlan6 kununelunen. — Lin gutes

Xeugniss üder ^usliilckuiig unli disnerige

"lnutiglieit liunn vorgelegt veräen,

^ckressen veräen unter Onitlre L. L. 85

lln L«H3SN»teill K Vogler in vr«3ä«u erdeten.

in Vn.nrsni'slcl dei ^llllndniz

?kbrilc un6 grdsste» I,uger leiner unck uooli-

feiner »ovie selbst clireet iinportirter

ttavanna ete. Lina^en

in» kreise von 3s bi» IOVU N. pro UiUe.

2c>IItreie Lieferung lllr <!«.« vent«clie Ueioli

von '/„ Kisten »,n. — ?rei»-Oouiknte z^lltis.

^»<^^^M^<^»B^^»MM^<^^^MM<^«^»^

Verlag von k. l?» ^s. V»g«1 in I>elp«iss.

Loeden ersonienen:

Die

8toruii86ii äsr l8plil<;Ii6.

Versuon einer ?ktnc>Iogie 6er Lpraeue

Dr. ^H»Il X„»«m»ul,

Nit 1 Hol2setinitt. gr. 8. b ^ k

(V. 2iew»»«n, Ilknäbucn äer »peoi

l'ktuologieu/luerllpie XII, Lck. H^u

'!

MlI3n!i!tStliIN
2UM X. Lanäe 6er ,,(^6I6N^VNi't"

80XV1K xn <1«n flüriLi-kn LÄ,iicl6li 6l«Aant in I^ein^vanä Nlit

dlinüsr unci vsr^olclktsr ?re85un^ sinä xnin ?r«i5« von ck

Hierzu Veilagen ««» de» Vlll»g«h«ndlnngen F. G. <l. Lenckait in Leipzig und «. Schwetschlefcher Verlag in Halle.

W«lN» 8.V., Lindenftraß» ll». Füi die Redactton v«i»ntm»it!ich : 5««rg Klil»« in l»»rli».

»i»ck noi> M. G. Hn»5»«r in j»l»,lg.

«i»t»lll«»> l»«N» «.V„ Loniienstr»!,,

^
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Vie tteichslagswahlen des Jahres 18??.

Von Wilhelm wackernagel.

I.

Genau drei Jahre, nachdem die Wahlen für die zweite

Legislaturperiode des deutschen Reichstags stattgefunden hatte«,

ist das deutsche Volk zu den Wahlen für die dritte Legislatur

periode einberufen worden. Der 10. Januar 1877 wird auf

lange hinaus ein denkwürdiges Datum in der Geschichte Deutsch

lands bleiben; er hat einen Blick in das Getriebe unheimlicher

Kräfte eröffnet, welche rastlos daran arbeiten, den Boden unseres

Gefellschafts- und Staatslebens zu unterwühlen. Weitaus

wichtiger als die Verschiebung, welche die Parteiverhältnisse des

Reichstags durch die diesmaligen Wahlen erfahren weiden, ist die

Warnung, die mit der ungeahnten Zunahme der für die social-

demokratischen Candidaten abgegebenen Stimmen aus dem

dunkeln Schooße der Wahlurnen ihr röthlich strahlendes Zeichen

emporhebt. Die Socialdemokratie hat den Wahltag zu

einer Heerschau über ihre oft citirten „Arbeiterbataillone" be

nutzt, deren „dröhnender Tritt" — fo wird dies wenigstens

glauben zu machen gesucht — die geangstigten Bourgeoisseelen

bis in ihr tiefstes Inneres erbeben läßt, und der Wahrheit

die Ehre, es ist diese Heerschau stattlich genug ausgefallen. Von

einer schreckensbleichen Resignation des deutschen Bürgerthums

ist aber, nachdem das erste Gefühl der Ueberrafchung sich ge

legt hat, nirgends etwas zu verspüren gewesen. Im Gegen-

theil, es hat sich alsbald in dem lange Zeit hindurch von einem

Socialdemokraten vertreten gewesenen ersten Industriebezirk

Deutschlands, dem Wahlkreis,« Elberfeld-Barmen, dieses Bürger-

thum zur Entfaltung einer Energie aufgerafft, welche ihm bei

der engeren Wahl einen glänzenden Sieg über den socialdemo-

kratischen Candidaten eintrug, so daß dieser Wahlkreis der

Socialdemokratie, gewiß zu deren großem Staunen, wieder

entrissen wurde.

Ueberall hat im deutschen Bürgerthum die Warnung,

die am 10. Januar an dasselbe ergangen ist, nur die eine

Wirkung gehabt, daß es mannhafte Entschlüsse faßte, die hoffent

lich nicht dahinschwinden werden, wenn die Aufregung des

Wahltampfes sich abgekühlt hat. In der Bürgerschaft der

Neichshauptstadt vor Allem muß die Thatfache wie ein

scharfer Stachel die Geister wach erhalten, daß für die nächsten

drei Jahre zwei unter ihren sechs Vertretern Socialdemo

kraten sind. Es wird, falls die betreffende Partei, was kaum

anzunehmen ist, mit den Kleinodien, die sie am 10. Januar

der Berliner Fortschrittspartei im Wahllampfe abgenommen,

nicht unablässig höhnend prangen sollte, einfach genügen, vor

der Berliner Bürgerschaft die nackte Thatsache zu constatiren,

daß die Socialdemokratie sich im Besitze von zwei Berliner

Reichstagsmandaten befindet, um der politischen Bewegung,

zu welcher diese Thatsache den Anstoß gegeben hat, stets neue

Spannkraft zuzuführen.

Die große Zahl der am 10. Januar für focialdemokratische

Candidaten abgegebenen Stimmen darf übrigens nicht so auf

gefaßt werden, als ob nun alle Diejenigen, welche solche Stim

men in die Urne legten, der organisirten Socialdemokratie an

gehören oder den socinldemokratischen Lehren zustimmen. Sehr

viele von ihnen kennen diese Lehren kaum von Hörensagen;

sie haben einfach für den „niederen Mann" gestimmt, weil sie

glauben, daß ein solcher die Roth des Lebens, die zu gegen

wärtiger Zeit härter als sonst und höher hinauf als sonst

empfunden wird, aus eigener bitterer Erfahrung kenne und

daher — das „Wie" ist ihnen freilich selber unklar — zur

Linderung jener Roth und Herbeiführung dauernder besserer

Zustände am ersten noch helfen könne.

Der nur zu lange schon anhaltende wirthschaftliche Nolh-

stand hat nicht blos unter den sogenannten „arbeitenden Classen",

sondern auch im Stande der kleinen Handwerter, Ladenbesitzer,

Beamten, Lehrer u. s. w. eine von oben her meist zu gering

geschätzte Summe von Mißbehagen, Verstimmung, ja Erbitte

rung angehäuft, welche im gewöhnlichen Laufe der Dinge nur

in einzelnen schreienden Fällen an die größere Oeffentlichkeit

und zur publicistischen Erörterung gelangt und daher leicht

für individuell gehalten und auf ausnahmsweise persönliche

Verhältnisse zurückgeführt wird, die aber an diesem denkwür

digen 10. Januar viele Taufende von Stimmen dem Candi

daten der Socialdemokratie zuführte, da deffen Wahl als der

Ausdruck der hochgradigsten Unzufriedenheit mit den gegen

wärtigen wirtschaftlichen Zuständen erscheinen mußte.

Diejenigen, welche um das öffentliche Wohl pflichtmäßig

zu sorgen haben, Regierung und Volksvertretung, werden nicht

umhin können, in eine Erörterung darüber einzutreten, aus

welchen Ursachen die zu den Grundlagen des heutigen Ge

sellschafts- uud Staatslebens in feindseligen Gegensatz tretende

Socialdemokratie Hunderttausenden von Staatsangehörigen als

die allein mit heilkräftigen Mitteln ausgestattete Partei er

scheint. Mit bloßen Prohibitivmaßregeln kann der Verbreitung

der für die urtheilslosen Volksmassen so verführerischen Lehren

jener Partei nicht wirtsam gewehrt werden. Es gilt die Quellen

aufzudecken, aus denen sie die Kraft schöpft, sich trotz jener

Maßregeln in ihrer Stärke nicht nur zu behaupten, sondern

ihren Einfluß auf immer weitere Kreise auszudehnen. Und
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hat man diese Erkenntniß gefunden, so wird der Staat von

sich aus dafür zu forgen haben, daß aus diesen Quellen nicht

eine staatsfeindliche Agitation sich nähre, sondern daß sie in

gesetzlich geordneter Weise für die Befruchtung des öffentlichen

Lebens mit neuen Kräften nutzbar gemacht werden. Das, was

heute als „roher Kräfte sinnlos Walten" die öffentliche Wohl

fahrt und die staatliche Ordnung bedroht, wird dann, in seinem

treibenden Gedanken erkannt und auf Grund diefer Erkenntniß

von einer weifen Gefetzgelmng geregelt, sich als ein neues

grundlegendes Element in unser Staatslebeu einfügen und das

selbe einer höheren, reicher organisirten Entwicklungsstufe ent

gegenführen.

Das deutfche Reich hat es mehr als ein anderes

Staatswesen Europas nöthig, daß keine Quelle der nationalen

Kraft als wildes Wasser verrausche. Ja, es droht ihm geradezu

Gefahr aus der Fortdauer und Verallgemeinerung von Zustän

den, unter welchen ein bald nach Millionen zählender Bruch-

theil der Nation mit feindfeliger Gesinnung gegen die staat

liche Ordnung sich erfüllt, ja hier und da schon mit Hohn

die Liebe und Treue zum Reich für einen überwundenen

Standpunkt erklärt; denn Thorheit fei es, in Kampf und Tod

zu gehen um der Ehre eines Namens wegen, den man jeden

Tag mit einem andern zu vertauschen gern bereit sei. Eine

derartige, in Zeiten ernster Prüfung hoffentlich nur bei wenigen

der Verirrten andauernde Entfremdung von der nationalen

Sache könnte draußen leicht als ein Symptom innerer Schwäche

gedeutet werden und zur Betreibung von feindlichen Anschlägen

gegen das deutsche Reich ermuntern. Deshalb wird, ganz

abgesehen von den angedeuteten inneren Gründen, schon um

die nationale Kraft nach Außen hin nicht gefchwächt erscheinen

zu lassen, mit Ernst der Frage näher getreten werden müssen,

wie jener Entfremdung wirtfam vorgebeugt werden kann. Eine

Aufforderung hierzu liegt aber nicht blos in dem durch die

Wahlen des 10. Januar zu Tage getretenen Wachsthum der

socialdemotratischen Partei, sondern auch in der Unterstützung,

welche diese Partei bei den engeren Wahlen von Seiten des

Ultramontanismus erfährt, und welche sie hinwiederum letzterem

gewählt, wenn auch Beides unter gegenfeitiger Attestirung der

UnVersöhnlichkeit sich vollzieht.

Die „Reichsfeindlichteit" des Ultramontanismus hat

sich auch diesmal wieder in ganz unzweideutiger Weife bekundet.

Es gereicht indeffen das Eine zum Tröste, daß der Ultramon

tanismus in Deutschland den Höhepunkt seines Einflufses

überschritten hat, und trotz aller Versicherungen des Gegentheils,

in einer inneren Zersetzung begriffen ist, die zu einer Schei

dung der confervativen von den destructiven Elementen, welche

vorläufig noch durch das Vorwalten des gemeinsamen Gegen

satzes zum Reiche zusammengehalten werden, führen muß. Auch

hierüber haben die Wahlen des 10. Januar lehrreichen Auf

schluß gegeben. Die Centrumsfraction wird numerisch kaum

eine Verstärkung erfahren, die davon zu sprechen nothwendig

erscheinen ließe; sie wird dagegen mit Elementen durchsetzt sein,

die ihr selber recht unbequem werden können. Zum erste« Male

hat es sich ereignet, daß zwei ultramontane Kandidaten gegen

einander in engerer Wahl standen, daß gegenüber den von oben her

patronisirten Männern höherer Lebensstellung eine aus dem Volke

ihre Candidaten wählende „christlich-sociale" Richtung beachtens-

werthe Erfolge errang, welche denn auch sofort von der Social-

demokratie mit besonderer Genugthuung regiftrirt wurden. Auch

das verdient Aufmerksamkeit, daß in Bayern die Zahl der

ultramontanen Stimmen einen Rückgang erfahren hat, angeb

lich in Folge einer laueren Betreibung des Wahlgeschäfts von

Seiten der „volksthümlichen" und darum für die Massenagita-

tion besonders geeigneten Parteigenossen, die mit den Führern

der Centrumsfraction im Reichstage unzufriedeu sind und ihnen

vorwerfen, mehr nach Fürstengunst auszufchauen, als einem

kühnen Streiter für die Kirche gezieme. Für die nächste Zu

kunft haben diefe Erfcheinungen wohl noch keine praktifche

Bedeutung; doch deuten sie auf eine beginnende Wendung in

der Haltung der tatholifchen Volksmaffen, die bisher willenlos

der Führung der Centrumsfraction gehorchten. — Was die Zahl

der beim Centrum als „Hospitanten" verkehrenden welfischen

Abgeordneten aus Hannover und der Polen betrifft, fo hat

sich darin keine Veränderung zugetragen.

Wenden wir uns von den reichsfeindlichen Parteien zu

den reichsfreundlichen hinüber, so ist zunächst zu constatiren,

daß dieselben nach wie vor die Mehrheit des Reichstages

bilden, da die Gegner zusammengenommen höchstens nur um

wenige Einheiten sich verstärken dürften und dafür andererseits die

im Elsaß gewählten „Autonomisten" darauf bedacht sein werden,

zur Reichsregierung wenigstens in einen äußerlich freundlicheil

Verkehr zu treten. Man wird deswegen freilich noch nicht

von einer inneren Aneignung des Reichsgedankens durch die

Wähler der betreffenden fechs oder sieben elsassischen Abge

ordneten sprechen können; die Autonomisten werden in den

Reichstag eintreten ohne emphatischen Protest gegen, aber auch

ohne entschiedene Erklärung für das Reich. Sie wollen durch

ihre Haltung im Reichstage entschieden aä noulog demonstriren,

daß ohne Schädigung der Reichsinteressen dem Reichslande

politische Autonomie, ausgeübt durch die constitutionelle Mit

wirkung einer gewählten Lcmdesvertretung bei der Gesetzgebung,

gewährt weiden könne; ihr „Wohlverhalten" wird daher stets

als von der Hoffnung auf Erfüllung eines Verlangens ein

gegeben erscheinen. Die Beurtheiluug der Frage, ob dieses

Verlangen zur Zeit schon erfüllt werden kann, wird indeffen

von der Erwägung noch manches anderen Umstandes abhangen,

hinsichtlich dessen die Elsasser Autonomsten von sich aus eine

maßgebende Versicherung zu ertheilen nicht im Stande sind.

Von besonderer Art sind diesmal die württembergischen

Reichstagswcchlen gewesen. In Württemberg ist der Einfluß

der Regierung größer als in den meisten anderen deutscheu

Staaten, vor Allem, wenn er auf die Wähler mit einer Be

rufung an den württembergischen Patriotismus einwirkt. Iu

den maßgebenden Stuttgarter Kreisen hat man zwar gegen die

Reichsfreundlichkeit der württembergifchen Neichstagsabgeord-

neten „im Princiv" nichts einzuwenden. Zum Lobe der würt

tembergifchen Regierung muh es auch ausgesprochen weiden,

daß sie in der großen Frage der Reichsjustizgesetze sich uicht

blos loyal jeder Weiterung enthalten, sondern sogar positiv

fördernd mitgewirkt hat in einheitlichem wie in freiheitlichem

Sinne. Indeffen hat das eifrige Eintreten hervorragender

württembergifcher Abgeordneten für dieReichseisenbahnidee

an der maßgebenden Landesstelle unangenehm berührt und so ist

denn landauf landab durch Württemberg die Wahlparole aus

getragen worden, Niemand zu wählen, der etwa die württem

bergifchen Staatsbahnen an das Reich zu bringen sich vor

nehmen möchte. Die, sozusagen, wegen Mangels an Local-

patriotismus abgepfändeten Mandate find fast fämmtlich in die

Hände von württembergifchen Regierungscandidaten überge

gangen; nur ein oder das andere hat ein Mitglied der schwäbischen

Vultspartei als Beute davongetragen. Die nationalliberalen

Vertreter Württembergs im vorigen Reichstage kehren bis

auf Herrn Holder, den Präsidenten der Abgeordnetenkammer,

nicht wieder; diesem hat man aus besonderen Gründen sein

Stuttgarter Mandat von Regierungswegen nicht streitig gemacht.

Die neugewählten liberal-conservativen Vertreter württember

gischer Wahlkreise werden sich im Reichstage, wenn überhaupt

einer Fraction, der „deutschen Reichspartei" anschließen. Dieser

Fraction gehören auch bereits der frühere württembergifchc

Minister Freiherr v. Varnbüler und andere seiner Special-

collegen an.

In Preußen, im Königreich Sachsen und einigen kleineren

norddeutschen Staaten, wie auch theilweise im Grohherzogthum

Hessen ist den diesjährigen Reichstagswahlen ihre Signatur

durch die Auflöfung des Wahlbündnisses zwischen der

nationalliberalen und Fortschrittsfraction aufgedrückt

worden. Ohne diefes in feinen Folgen der liberalen Partei

zum größten Schaden ausgefchlagene Vorkommniß würde ver-

muthlich der neugewählte Reichstag, der bekannten zu Augs

burg gestellten Prognofe des Ministers Falk gemäß, in feiner
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Zusammensetzung dem letzten Reichstage ebenso ähnlich gesehen

haben, wie das gegenwärtige preußische Abgeordnetenhaus dem

ihm vorausgegangenen gleicht. Es ist an dieser Stelle nicht

unsere Aufgabe, eine retrospektive Kritik über das Verhalten

der beiden liberalen Reichstagsfractionen zu den Iustizgesetzcn

zu üben. Wir haben hier nur die Thatsache zu constatiren,

daß die Wahltattil, welche daraufhin die Fortschrittspartei als

eine ihren Interessen dienliche erachtet hat, nämlich die Wahl

von nationalliberalen Candidaten in solchen Wahlkreisen, wo

dieselben bisher von der gesammten liberalen Partei unterstützt

worden waren, durch die Aufstellung fortschrittlicher Candi-

daturen zu bekämpfen, welche Taktik nach dem ^u» talionis mit

der Bekämpfung der fortfchrittlichen durch nationalliberale Law

didaturen erwidert wurde, überall große Verwirrung und Zer

splitterung der Stimmen, und in vielen Wahlkreisen die Nieder

lage der liberalen Candidaten oder doch ihre Iurückdrängung

in die engere Wahl nach sich gezogen hat. Ein großer Theil

der 70 engeren Wahlen, die zu vollziehen waren, so die in

Berlin, Breslau, Königsberg, Danzig, Bromberg, Magdeburg,

Elberfeld u. s. n>. wäre unnöthig gewesen, wenn die liberale

Partei von vornherein geschlossen aufgetreten wäre und sich über

gemeinsame, auf beiden Seiten annehmbare Candidaten ver

ständigt hätte. Zu der diesmal so überaus großen Zahl der

im ersten Wahlgange unentschieden gebliebenen Wahlen hat

neben der Vielheit der liberalen Kandidaturen freilich auch die

so zahlreiche Aufstellung und so starke Unterstützung der social-

demotratischen Candidaten beigetragen.

Endlich hat auch die conservative Partei die in vielen

ländlichen Kreisen durch die Agitation der Agrarier wach

gerufene Verstimmung gegen den Liberalismus, als den Vater

der für alle Noth im Lande verantwortlich gemachten neueren

Wirthschaftsgesetzgebung, mit vielem Eifer und den, enifprechenden

Erfolge für ihre Zwecke benutzt. So ist es denn dahin gekommen,

daß in den alten Provinzen der preußischen Monarchie eine

größere Zahl von bisher durch Liberale vertretenen Wahlkreisen

an die konservativen Parteien verloren gegangen ist. Auf

das ziffermäßige Ergebniß dieses Aesitzwechsels weiden wir

in einem späteren Artikel zurückkommen, da zur Zeit, wo wir

dieses schreiben, nur erst wenige der engeren Wahlen zum

Austrug gebracht sind. Aber schon gleich nach dem Bekannt

werden der Wahlergebnisse vom 10. Januar ließ sich das Eine

mit Bestimmtheit aussprechen, daß der Verlust der liberalen

Partei mindestens 20 Sitze betragen würde, und daß somit

von einer liberalen Mehrheit in dem neuen Reichstage

auch euphemistisch nicht mehr gesprochen werden kann. Eine

reichsfreundliche Mehrheit besteht nach wie vor, und zwar ist

dieselbe auch dann noch mit einigen Stimmen gesichert, wenn

die Fortschrittspartei sich einmal in der Opposition befinden

sollte. Darin hat sich gegen den vorigen Reichstag nichts

geändert. Vollends kann von irgend welcher Umwälzung der

parlamentarischen Lage durch die Wahlen keine Rede sein;

dieselben haben mehr die Zeichen kommender Zeiten blicken

lassen, als daß sie im Reichstag selber oder in dem Verhält

nisse desselben zur Regierung eine namhafte Veränderung

bewirkt haben.

Wir reihen hier zum Schlüsse eine summarische Uebersicht

der am 10. Januar gewählten Abgeordneten, beziehungsweise

in engerer Wahl verbliebenen Candidaten an.

Unter den 32? gewählten Abgeordneten befanden sich:

Conservative 31 (darunter einer aus dem Königreich Sachsen,

die übrigen aus Preußen); von der deutschen Reichspartei 34,

zwischen dieser und den Nationalliberalen stehend 4, National-

liberale 99, zwischen diesen und der Fortschrittspartei stehend

(Gruppe Löwe-Berger) 9, von der Fortschrittspartei 16, ein

Mitglied der Volkspartei, Socialdemotraten 10, Ultramontane

90, hannoverische Particulariften 3, Polen 14, Elsaß-Lothringer

15 (darunter 7 Autonomisten, 3 Clericale, 5 von der Protest-

partei), ein Däne.

Unter den 140 in 70 Wahlkreisen zur engeren Wahl

gestellten Candidaten befanden sich: Conservative 21, von

der deutschen Reichspartei 5, Nationalliberale 4? (davon 2

gegeneinander stehend), sonstige Liberale 3, von der Fortschritts

partei 19, von der Volkspartei 3, Socialdemotraten 20, Ultra

montane 16 (davon 4 zu je zwei gegeneinander stehend),

ein hannoverischer PartKularist, Polen 4, ein Däne.

Berlin, 19. Januar 1877.

Ein amerikanisches Sittenbild.

Von N. Edmunds.

I.

Jung, mit mehr Geld als Verstand, ein guter Gesellschafter,

tüchtiger Politiker, verwegener Sport und der vielbeneidete Be

sitzer einer schönen Frau, von der ich mich ohne Hülfe des Rich

ters hätte trennen dürfen: — so stand ich da. Man verdenke es

mir daher nicht, wenn ich mein Leben im vollsten Maße genoß

und Alles, was sich mir darbot und woran mein jugendlicher

Geschmack Freude fand, mitmachte, zumal ich allein war, keine

Familienrücksichten zu nehmen hatte und in der so reizenden,

extravaganten Stadt San Francisco lebte.

Es war im Spätsommer 1870, fünf Monate waren ver

flossen, seit wir den letzten Regen gehabt. Alles hatten die

Strahlen der Sonne, ohne auch nur von dem kleinsten Wölkchen

daran verhindert zu sein, in dieser Zeit verdorrt. Die reichen

Felder lagen im Ruhezustande; sie schienen ihrer letzten Feuchtig

keit beraubt zu sein und hatten durch den Staub, welchen der

regelmäßig gegen Abend wehende Küstenwind darüber hingejagt,

eine todte aschgraue Farbe angenommen, welche auch der all

nächtlich sich einstellende kalte Nebel nicht zu verwischen im

Stande war.

Da meine Geschäfte des Tages besorgt waren, so lenkte ich

meine Schritte, eine feine Havanna eben endend, mit Gott und

der Welt zufrieden, nach Phil. Lewis' Salon. In diefem, auf

das Eleganteste ausgestatteten Barroom pflegte ich meine Freunde

zu treffen und mich mit ihnen über das Verbringen des Abends

zu besprechen. Es war wohl noch früh, denn George Banks

war allein hier. Ich trank einen ^Vliiglc? toää? mit ihm und

da unsere Unterhaltung wie die Cigarren zu Ende waren,

gingen wir dem, in einem Theile des Locales sich befindlichen

Laden zu, um eine „Henry Clav"*) auszuwürfeln. Das Glück

war mir günstig, und da nichts Besseres zu thun war, setzten

wir das Spiel um einen Dollar Einsatz fort. Es kamen mehrere

nnferer Bekannten und schon nach kurzer Zeit standen wohl

zehn an der Zahl, eifrigst würfelnd, um den kleinen Ladentisch.

Die wachsende Aufregung eines solchen Spieles blieb nicht aus ;

die Verlierenden wollten ihr Geld wieder und die Gewinnenden

mehr haben, so wurden die Wetten zwischen Einzelnen bedeu

tend erhöht. Mir gegenüber stand Jas LEoff**), einer der ver

wegensten Sports. Bald wettete ich außer meinem Dollar noch

50, ja manchmal mehrere 100 Dollar mit ihm auf jeden

einzelnen Wurf. Die Gewinnenden mußten für Getränke und

Cigarren forgen; fo wurde es wohl 3 Uhr Morgens bis wir

schlössen. Viele hatten ihr Geld verspielt und mußten einzeln

den Tisch verlassen, da man dort nur gegen baares Geld der

artige Geschäfte erledigt.

Fortuna war mir günstig gewefen. Meine Taschen waren

voll von Zwanzigdollar-Stücken, als ich einen Freund ausforderte

sich mit mir in einen nahe gelegenen Austernsalon zu begeben.

Wie mich die frische, feuchte Nachtluft anwehte, empfand ich

erst die Wirkung der starken Getränke, welche ich in den vielen

Stunden zu mir genommen hatte und die wohl bisher durch

*) Eine sehr beliebte Havanna-Marke.

»*) Ein in ganz Amerika berühmter und berüchtigter Sport.
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die große Aufregung des Spieles zurückgehalten war. Finster >

und feucht umgab uns die Nacht, fo daß wir das Licht der

Straßenlaternen kaum auf einige Schritte fehen tonnten. Jack,

mein Begleiter, taumelte an der Straßenecke gegen Jemand, der die

entgegengefetzte Biegung machte. Ich hörte verletzende Worte in

fchlechtem Englisch mit italienifchem Accent und in meinem

Raufch zog ich, ohne zu überlegen, meinen Revolver und feuerte

auf's Geralhewohl, doch, wie sich später herausstellte, ohne den

Italiener zu treffen, der verschwand. Während wir noch über

diefen Vorfall, der uns spaßhaft fchien, lachten, kam fchon ein

Polizist, der uns aufforderte, ihm zum Polizeigefängniß zu

folgen. In keinem Lande ist man mehr geneigt der Obrigkeit

zu gehorchen, wie gerade hier, und fo gelangten wir denn bald

in den Keller des Stadtgefängnisfes. Mein Freund wurde ent

lassen. Mir jedoch nahm man Waffen, Geld :c. ab und ich

follte eben der üblichen Spedition unterworfen werden, als ich

eine bekannte Stimme hinter mir rufen hörte: „Was zum Teufel

ist Dir in den Kopf gekommen Ned? verrückt oder betrunken, auf

Leute fchiehen, he?" Mich umfehend, gewahrte ich den mir be

freundeten Capitän Douglas, der zu meinem Glücke gerade auf

Wache war und mich die Nacht auf einem Sessel im Bureau

zubringen ließ.

Ich erwachte am nächsten Morgen, natürlich nüchtern und

merkwürdiger Weise ohne moralischen noch physischen Katzen

jammer. Ich wollte mich nun entfernen, um in meiner Woh

nung Toilette zu machen. So ging die Geschichte jedoch nicht.

Man sagte mir, daß ich Gefangener sei und nur durch beson

dere Begünstigung die Nacht nicht in einer Zelle zugebracht

hätte. Näheres würde mir der Capitän fchon mittheilen, der

jeden Augenblick erwartet werde. Trotzdem konnte ich der

ganzen Sache noch leine ernste Seite abgewinnen und glaubte

nur auf den Capitän warte» zu müssen, um dies Hotel ver

lassen zu können.

Nun bekam ich denn Lust nach Praktischer amerikanischer

Art die Gelegenheit zu benützen und mir Alles anzuschauen.

Ich trat aus dem Bureau in eine lange mit Fließen ausgelegte

Halle, die nur spärlich mit Gas beleuchtet war. Links ge

wahrte ich einen Beamten an der Eingangsthüre sitzend, eben

im Begriff, nachdem von außen geklopft war, eine kaum hand

breite Klappe in der Thüre zu öffnen, den Eingang Fordernden

zu mustern refp. einzulassen. Rechts gewahrte ich ein eifernes

Gitter, dahinter eine große Zelle. Ein gleiche siel mir am an

deren Ende des Ganges auf, deren Zweck mir sofort bekannt

werden sollte.

Eben trat Capitän D. mit einem großen Buche in der

Hand herein nnd wünschte mir einen guten Morgen, meinte, „ich

käme auch gleich an die Reihe, follte mich nur gedulden".

Das Buch legte er in die Fensternifche, unweit der Thüre zur

großen Zelle, und klingelte. Mehrere Polizisten kamen, und

gingen, wie sie es nannten „an die Arbeit". Der Capitän las:

„Patrit Murry" -^ die Polizisten holten einen Irland« dieses

Namens aus der großen Zelle hervor—„angellagt wegen Prü

gelei — nach Zelle ? ! Tony Woo" — man brachte den Sohn

des himmlifchen Reiches — „Hühnerdiebstahl — nach 13!

Victor Guerero" — ein fchüner Mexikaner trat vor — »wegen

Mordverfuch — nach 12! Heinrich Schuhmacher, Skandal

machen — Nr. 28! John Brown, Raubanfall — Nr. 22!"

So ging es nun weiter, bis aus der großen Zelle wohl fechzig

Männer aller Nationen und Verbrechen herausgebracht waren.

Ich hatte während diefer Arbeit beim Capitän gestanden, als

er sich nun zu mir wendend im ruhigen Geschäftston weiter las:

„Ned. Edmunds, wegen Entladung von Schiehwaffen mit dem

Vorfah zu tödten" (äisouarßinß ür« Arm», v?itk tbe inteuä to

KM). Er fchaute mich groß an und wies mit der Oberfläche der

Hand auf die betreffende Stelle im Buche. Mechanisch blickte,

ich hin. Ja, da stand's, von einem Italiener unterschrieben,

die Namen von zwei Polizisten mit angegeben. Sorglos warf

ich hin: „Na, was dann?" — „Na, was dann?" wiederholte

der Capitän, „was dann — zehn Jahre San Quentien" (cali-

fornifches Zuchthaus). Ich lachte, denn noch glaubte ich, er

mache einen Scherz. Er aber meinte, es fei keine Zeit zum

Spaßen und mir würde der Ernst der Sache schon kommen,

wenn ich vor dem Polizeirichter stände; er müsse jetzt aber

eilen, um auch die Weiber aus der anderen Zelle zu „sortiren",

wie er sich ausdrückte.

Jetzt erst sah ich, in welche gefährliche Situation mein

Raufch mich gebracht und welchen Unannehmlichkeiten ich durch

die Güte des Capitäns entgangen war. Diese Zellen werde»

allnächtlich von den eingebrachten Verbrechern aller Arten wie

aller Nationen gefüllt und ich wäre ebenfalls hineingekommen.

Nun fandte ich zu meinem Advocaten und um 10 Uhr

befand ich mich neben ihm fitzend vor dem Polizeirichter. Die

Reihe kam bald an meine Sache. Vom Richter gefragt, ant

wortete mein Advocat für mich: „Nicht fchuldig." Die Zeugen

wurden vernommen. Der Italiener fagte positiv, daß ich auf

ihn geschossen hätte. Das Zeugniß der beiden Polizisten be

stätigte die Aussage, und da ich leine Gegenzeugen zu bringen

hatte, machte man es kurz. Ich wurde unter 5000 Dollars

Caution gestellt, damit ich mich zur bestimmten Zeit vor die

Grandjury stelle, welche erst in circa drei Monaten zusammen-

berufen wurde; hierzu mußte ich nun zwei Bürgen schaffen,

Leute, welche nachweise» konnten, daß sie im Besitze von doppelt

der Summe seien, für welche sie bürgten.

Da ich nur in der Begleitung eines Polizisten meine Be

kannten zu diesem Zweck auffuchen durfte, war es selbstverständ

lich, daß ich mich nicht entschließen konnte, in das Kaufmanns-

viertel der Stadt zu gehen, um dort meine Bürgen zu suchen.

— Der Polizeisecretär hatte aus Freundschaft zu mir meinen

Namen von Edmunds zu Edwards entstellt, damit dieser von

den Lesern der Zeitungen nicht in den Reihen der Verbrecher

erkannt würde.

Ich begab mich also zu zwei der vermögendsten Sporting-

man, welche sich bereitwillig für mich verbürgten.

Capitän D. hatte Recht gehabt; ich sah immer mehr, in

welch' eine gefährliche Lage mein Raufch mich gebracht. Freunde

und Advocaten fchüttelten bedenklich den Kopf. Meine einzige

Hoffnung waren noch die drei Monate bis zur Entfcheidung.

Mit der Zeit mußte Ruth kommen.

II.

Die Stadtwahlen nahten heran. Die republilanifche Partei

hatte ihre Convention gehalten, ihre Nominationen für Bürger

meister, Schatzmeister, Besteurer, Collector, Stadtverordnete «.

gemacht und man bereitete sich schon zur Wahl vor. Nun

waren jedoch Leute von hervorragender Begabung wie großen

Mitteln da, welche, obwohl als Caudidaten aufgestellt, unberück

sichtigt geblieben waren. Dies, wollten sie wissen, sei durch

Intrigue, Bestechung :c. geschehen. So hielten sie denn ein

„Meeting", welches mit dem Beschluß endete, eine selbstständige

Partei zu organisiren. Dieselbe trat unter dem Namen „VsII

rmßsr" in's Leben; ihr Zweck war durchaus kein edler; doch

mußte dies dem großen Publicum unbekannt bleiben. Man

wollte möglichst viele der republikanischen Stimmen für sich ge

winnen, dadurch die Partei fchwächen und mit diefer Hülfe den

Demokraten den Sieg zuwenden. Daß man felbst nicht die

Wahl für sich bekommen konnte, wußte mau sehr wohl. Die

Demokraten lieferten den Bellringern auch wohl das für ihre

Zwecke nöthige Capital, welches kein geringes war. An der

Spitze diefer neuen Partei stand Major Willens und Conlen,

welche mit fo großem Interesse arbeiteten, wie man es nur

thut, wenn man, wie sie, sich revanchiren will.

Der Zufall wollte nun, daß diefe Herren auch für die

Grandjury ernannt waren, der Eine zum Vormann, der An

dere zum Secretär derselben. Ich war bisher immer Re

publikaner vom reinsten Wasser gewesen, doch verdenke man es

mir nicht, daß ich, da ich solche Gründe hatte, „mit Leib und

Seele" (?) Bellringer wurde. Man schien mich brauchen zu

können, denn ich ward sofort zum Vorstandsmitglied ernannt.

Alles war gut organifirt. In dem bald stattfindenden Maß-

meeting war ich für die dritte Rede bestimmt. Besser Unter
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richtete kannten ja den Zweck der Partei und nannten deren

Leiter „Lore bsaäs" (Wundtöpse). Der größte Theil des Publi-

cums lief zusammen, um zu hören.

Als ich die Rednertribüne bestieg, sah ich mich wohl

10,000 Leuten gegenüber. Unvergeßlich bleibt mir meine

Rede, aber was thut man nicht, um von 10 Jahren San Quen-

tien srei zu kommen.

Ich sprach von Sachen, die ich selbst am wenigsten glaubte;

ich nannte die republikanische Partei, da sie die Freiheit eines

jeden Bürgers beschränke, corrupt, die von' uns gezahlten hohen

Steuern veruntreue und falsch anwende, nnd jetzt wieder solche

Nominationen gemacht habe, daß jeder Gutgesinnte, welcher die

Personen kenne, die das republikanische Billet mit ihren Namen

zieren (?), nur „Schmach, Schmach!" über sie rufen muß. Es

versteht sich demnach von selbst, daß wir nur der Notwendig

keit folgten, wenn wir das kleine Häuflein Getreuer, welche ver-

schmäheten, an dem reichen Tische der Corruption mit Beschrän

kung aller Freiheiten zu schmarotzen, unter eine Fahne zusam

menriefen, auf welcher steht „Neil riu^er!" „Am großen Tage

der Wahl wird diese Fahne Euch Allen voranwehen, Ihr weidet

ihr folgen und rufen: Wir läuten die Glocken der Freiheit und

schütteln ab das Joch der Corruption! Ich persönlich gehöre

ganz der Sache, ich werde meine Zeit, mein Talent und mein

Geld mit Freude opfern, zum Nutzen unseres glorreichen Landes,

dessen Bürger zu sein ich stolz bin lc."

Erschöpft warf ich mich, nachdem ich meine lange Rede

beendet und die Plattform verlassen hatte, in einen Sessel. Der

Major sowie Conlen brachten mir selbst erfrischende Getränke

und überhäuften mich mit Schmeicheleien. Nach Beendigung

der erfolgreichen Versammlung mußte ich mich mit ihnen in ein

Local begeben, und auch hier trug man mich fast auf den Händen.

Am nächsten Morgen waren fchon die Zeitungen voll von

dem Meeting. Demotratische Organe benutzten unsere Partei

als große Reclame; sie meinten, es ginge deutlich die Schwäche

der Republikaner daraus hervor, daß selbst Leute wie Major

Wittens, Conlen und ich sie verlassen, die stets ihre Banner

träger gewesen waren, und so weiter.

Republikanische Blätter jedoch brachten die Wahrheit,

nannten uns Wundlöpse und sprachen vom Fuchs, dem die Trau

ben zu sauer. Was mir jedoch in den Kopf gekommen, schien

ihnen ein Räthsel, doch müsse ich wohl persönliche Gründe für

meine Handlungsweise haben. Wohin ich kam, ward ich von

Freunden, denen ich nur die ausweichendsten Antworten zu geben

im Stande war, danach gesragt. Je peinlicher meine Lage

sonst ward, um so viel mehr wurde ich von den Bellringern

ausgezeichnet. Nichts kann in den Pacificstaaten ohne „Meetings"

durchgesetzt werden. Darum wurden solche fast täglich von uns

abgehalten, wodurch es natürlich wieder nothwendig ward,

„Comitös" zu ernennen, welche Beschlüsse zu fassen und solche

dann dem Vorstände als „abgemacht" vorzulegen hatten.

Merkwürdiger Weise stimmten meine Ansichten mit Major

Willens und Conlen immer überein! Nachdem sie mir eine

Sache von ihrem Gesichtspunkte auseinandergesetzt hatten, schien

mir die überzeugende Richtigkeit derselben stets einzuleuchten!

So kam es denn wohl, daß man über mich in den wichtigsten

Comitös verfügte. Meine Arbeit für die Sache wuchs täglich.

Wie ger» thut man Alles, um das Gedeihen seines Landes zu

befördern!! Jeden Abend war ich mit Major Wittens und

Conlen zusammen und beide schienen gleichgern meine Freund

schaft zu cultioiren. Der Tag, an welchem meine Angelegenheit

vor die Grandjury kam, rückte heran. Noch hatte ich nichts

Definitives gethan und bangend klopfte mir das Herz, wenn ich

daran dachte. Mir war die Gefahr bekannt, mich einem Grand

juror mit meiner Sache zu nähern. Die Criminalgesetze der

Vereinigten Staaten sind strenge ; es steht schon auf dem bloßen

Versuch, das Urtheil eines Gefchwornen zu beeinflussen, 10 Jahre

San Ouentien. Ich rechnete 2 mal 10 sind 20 u. s. w. Immer

näher kam der verhüngnißvolle Tag. „Wahrscheinlich wird

es der nächste Freitag werden", bemerkte der mir befreundete

Polizeifecretär.

Am Donnerstag Abend war wieder eine Vorstandsver-

sammlung; in ihr legte man besonders Gewicht darauf, eine An

gelegenheit von Bedeutung durchzuführen. Mir hatte man das

Vorbringen derfelben anvertraut und nach hartem Kampfe, der

mir viele Anstrengung kostete, gelang es, das gewünschte Re

sultat zu erzielen. Major Willens meinte, heute hätte ich mich

selbst übertroffen und lud mich zu einem „uißb.toar'" ein. Arm

in ArM ging ich mit ihm und Conlen in den Barroom und

schlenderten wir ebenso, über den soweit errungenen Sieg Plau

dernd, unseren Wohnungen zu. Bald kam die Ecke, wo unsere

Wege sich trennten ; ich hatte mich schon verabschiedet, die Herren

mußten links und ich rechts gehen, als mir noch eben etwas

einzufallen fchien und ich, ihnen einen Schritt nachfpringend,

„Sieh hier Major, — Conlen!" rief. Sie standen vor mir,

meine Ansprache erwartend. „Na morgen — da in der Iurh,

da werdet Ihr meinen Namen hören." — „Wie so, Ned?" —

„Wie so? Nun so ein Italiener, der nicht mal Englisch kann,

sagt, daß ich auf ihn geschossen habe; 's war 100 Schritte

weiter hinauf in der Straße." — „Na, laß nur gut fein, Ned,"

meinte der Major, „wir wollen fchon zum Rechten fehen." —

Ich stotterte: „Ja, ich meine ja auch nur so. Und mein Name ist

verdreht, Edwards, Edmunds, aber Alles derselbe. — Gute Nacht."

Der nächste Tag war für mich fchrecklich, denn vor der

Grandjury wird nur die Aussage der Ankläger vernommen,

und während meine ganze Zukunft von der Entscheidung abhing,

mußte ich felbst unthätig dabei bleiben. Ich hatte jedoch gro

ßes Vertrauen auf meine neu erworbenen Freunde und deren

Macht. Auf sie hoffend, legte ich mich ruhig in's Bett, da es

ganz unbestimmt war, wann die Jury sich in der Nacht auflösen

würde. Mein Vertrauen warb belohnt! Das Erste, was ich

am nächsten Tage in der Zeitung fand — man denke sich mit

welchem Jubel — war: „Ned Edwards, wegen Entladung

von Feuerwaffen u. s. w." — unter den ignorirten Anklagen der

Grandjury.

«Meratnr und Aunst.

Slurmstuth.

Roman in 6 Büchern (3 Bänden) von Friedrich Epielhagen.

Leipzig, Verlag von L. Staalmann.

Friedrich Spielhagens dichterische Production wird von

einem sehr bestimmten und sehr deutlich wahrnehmbaren Princip

geleitet. Das Bestreben, die wirksamsten und folgeschwersten

Erscheinungen unserer Zeit — Erscheinungen, die eine Epoche

gemacht haben, — in der erzählenden Dichtung fest zu halten

nnd zu fixiren, tritt bei ihm überall bewußtvoll und confequent

hervor.

Wie wir heute, wenn wir uns von der französischen Ge

sellschaft unter der Iulimonarchie eine richtige Vorstellung bilden

wollen, den Romancomplex, den Balzac unter dem Titel „Oomöäi«

KuNkiiis" vereinigt hat, zur Hand nehmen müssen, fo sollen unsere

Enkel, wenn sie dereinst das Bedürfniß fühlen sollten, sich über

die deutschen Zustände und Stimmungen in der Umschwungs-

periode der letzten 25 Jahre besser zu unterrichten, als es aus

den Geschichtsbüchern möglich ist, zu Spielhagens Roman greifen.

So hat er die Reaction nach dem achtundvierziger Sturm in

Anknüpfung an den Communistenproceß, fo hat er die ernsten

und bedrohlichen Regungen des Socialismus in Deutschland, das

Zerbröckeln des Particularismus und die Vereinigung der kleinen

deutschen Staaten durch den Krieg, so hat er endlich in seinem

neuesten Roman unsere jüngste Epoche zur Basis seiner erzählen

den Dichtung gewählt: jene Zeit, die Verblendete und Schön

redner die Aera des „industriellen Auffchwungs" genannt haben,

und die jetzt die Zeit des rapiden und sinnlofen Gelderwerbs

um jeden Preis, die Zeit der „Gründungen" genannt wird.

-
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Der Charakter dieses Romans als einer Zeitdichtung tritt

zunächst mit einer gewissen Absichtlichkeit auf. Im eisten Bande

drehen sich alle Gespräche um solche Fragen, von denen wir

durch die Tagesblätter in einer meinen Ansprüchen mehr als

genügenden Weise unterrichtet weiden. Da hören wir, freilich

in einer besseren Form, als sie uns durch die Zeitungen geboten

wird, allerhand über die Kreisordnung und Selbstverwaltung,

über Küstenschutz, über die Gründer, über Bismarcks Beziehungen

zu Elementen, die ihm nicht ganz sympathisch sind, mit denen

er sich aber aus Klugheitsgründen auf einen guten Fuß stellen

muß, über Eduard von Hartmann und Richard Wagner, über

den letzten Krieg; da werden uns mit großer Anschaulichkeit

Bilder aus der vorletzten Ausstellung geschildert, die uns übrigens

noch in guter Erinnerung sind, da hören wir auch, daß das

deutsche Kaiserreich in Versailles begründet ist, und daß wir

nun diejenige achtunggebietende Stellung einnehmen, welche . . . lc.

Bei dieser Gelegenheit bringt der national gesinnte Sprecher —

es ist ein Kauffahrer, und sein Blick hat sich durch seine großen

Reisen und den Verkehr mit Leuten aus aller Herren Ländern

geweitet — das oft gehörte Argument vor, für das ich, wie ich

offen gestehen muß, nie das volle Verständniß besessen habe. Jener

Schissscapitän deducirt nämlich, daß die Begründung des deutschen

Kaiserreichs schon deswegen eine Notwendigkeit gewesen sei, um

das Ansehen der Deutschen im Auslände zu heben. Ein Argu

ment ist es allerdings, aber das Argument ist es doch schwerlich.

Es kommt mir so vor, als ob ich mir meinen Hausstand des

wegen behaglich und solide einrichte, um von den Leuten auf

der Straße höflich begrüßt zu weiden; ich bekenne, daß ich dabei

zunächst an mein Wohlbefinden im Hause selbst denke.

Fast alle diese Gespräche folgen sich zu Anfang des Romans

auf dem Fuße; im weiteren Verlaufe der Erzählung tritt der

beabsichtigte Zeitcharalter in den einzelnen allbekannten Symptomen

nicht mehr so grell hervor, und es ist schließlich, sehr zum Vor-

theil des Buches, nur noch die allgemeine Ieitstimmung, welche

sich in dein Ganzen geltend macht. Spielhagen hat — und das

ist mehr als ein glücklicher Einfall, es ist ein aus poetischer

Anschauung hervorgegangener tiefer Gedanke — die hochauf-

schäumenden Wogen der mühelosen Gewinnsucht, die in ihrer

schwindelnden Hast Alles mit sich reißen, den ruhigen Erwerb

und den redlichen Gewinn überfluthen, — er hat diefe felbst

als eine Art von erschrecklichem Naturereigniß betrachtet und sie

mit jener furchtbaren Sturmfluth combinirt, die sich im Früh

jahr 1873 auf unsere Küsten gestürzt „wie ein gehetztes Raub-

thier in die Hürde, die meilenweit in das Land hineinwälzend,

niederreißend, was ihrer blinden Wuth sich entgegenstemmt, Aecker

und Wiesen mit Sand und Geröll bedeckend eine Verwüstung an

richtet, von der noch Enkel und Enkelkinder schaudernd erzählen

werden."

Der Dichter hat diese beiden Sturmfluthen, die geographische

und die finanzielle, in der Anlage auf das Glücklichste zusammen

geführt und durch die zerstörende Gewalt des Meeres den auf

Triebfand errichteten Schwindelbau einer jener unbegreiflichen

Bahnen über den Haufen weifen lassen, welche der freveln Specu-

lation und dem Eigennutze ihr Dasein verdanken. In der Aus

führung aber ist die eine Seite dieses Doppelmonstrums zu

Gunsten der anderen dichterisch stark vernachlässigt worden. Die

Schilderungen der wahren Sturmfluth sind ungleich mächtiger

und großartiger als die der bildlichen, des Gründungsfchwindels;

jene hat nun in der That einen echten Dichter gefunden, diese

harrt seiner noch.

Philipp Schmidt, der die Species repläsentiren soll, ist ein

einfacher Schwindler, der nicht als ein Product jener Zeit der

temporären Stockung kaufmännischer Schamhaftigteit zu betrachten

ist. Solche Leute, die bewußtvoll drauflosgaunern und fogar vor

dem Aeußersten, vor dem verhüngnißvollen Griffe in die fremde

Kasse nicht zurückbeben, hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie

sind Lumpe auf eigene Faust und beweifen nicht« für die All

gemeinheit. Der Gründer — wir haben das an einem fehr

berühmten Beispiele gesehen — der Gründer, der wirklich charak

teristisch ist und nicht blos betrügt und stiehlt, scheint mir einer

gewissen idealen Beimischung nicht gar und völlig baar zu sei».

Er ist nicht blos der einfache Lump, als den ihn die enttäuschte

und bestrafte Gewinnsucht jetzt hinstellen will. Es hat doch so

Manchen gegeben, der noch mehr als Andere sich selbst getäuscht,

der sich Sand in die Augen gestreut und sich selbst allerlei vor

geredet hat von den ungeheuren Vorzügen der Erweiterung des

Associatious- und Actienwesens; für den es tiefer Ernst war,

daß die Betheilignng einer großen Anzahl von Actionären an

dem Gewinne, der bis jetzt in die Tasche des einen Fabrikherr»

floß, der allgemeinen Wohlfahrt einen mächtigen Aufschwung

verleihen und den Nationalreichthum erheblich vermehren würde.

Es mag Selbstbetrug dabei gewesen sein; es ist möglich, daß

man mit diesen nationalökonomischen Euphemismen die Mahnung

des Gewissens betäuben und der Gewinngier eine anständige

Toilette geben wollte, aber aus einfachen Raub war die Sache

doch wohl nur in den feltensten Fällen abgesehen. Spielhagens

Gründer ist ein simpler uninteressanter Gauner.

Wie in jedem guten Romane werden auch in der „Sturm

fluth" die Intentionen des Dichters durch Gegensätze veran

schaulicht, durch Gegensätze in den einzelnen Gliedern der Gruppen

und durch Gegensätze im Großen, der verschiedenen Gruppe» zu

einander.

Jener gewissenlose Schwindler Philipp ist der Sohn eines

streng rechtlichen, tüchtigen Kaufmanns, des Marmorhäudlers

Ernst Schmidt, der in redlichem Mühen und im Schweiße seines

Angesichts Stein auf Stein zu dem stattlichen Gebäude, auf

das er jetzt mit Stolz blicken kann, zufammengetragen hat. Der

alte Schmidt, gewöhnlich „Onkel Ernst" genannt, gehört zu den

immer spärlicher werdenden Berliner Demokraten, die am

18. März auf der Barrikade gestanden und noch heute mit derselben

Unerschütterlichleit an den Principien festhalten, für die sie da

mals ihr Leben in die Schanze zu schlagen bereit waren. Die

Erfolge haben ihn nicht verföhnlicher gestimmt. Man spreche ihm

nicht davon, daß man „den gegebenen Verhältnissen Rechnung

tragen müsse"; er kennt keine Verhältnisse, er kennt nur Ueber-

zeugungen. Sein stolzer Nacken hat ^ich noch vor keiner Autorität

gebeugt. Er haßt Bismarck, er ist starr geblieben, erbittert ge

worden. Er lebt in felbst gewählter Vereinsamung, er ist achtungs-

werth uud tüchtig, ein ganzer Mann, eine echte, kräftige, dichterische

Gestalt.

Der Name Philipps wird in seiner Häuslichkeit nicht mehr

genannt. Diese besteht nur noch aus zwei weiblichen Mitgliedern:

aus seiner Schwester, der gutmüthigen Tante Riekchen, und seiner

Tochter Ferdinande. Man kann zu dem Haushalte noch hinzu

rechnen den alten Buchhalter Kreisel, der im Hinterhaus« wohnt,

einen alten treuen Diener des Onkel Ernst, und Cilli Kreisel, die

Tochter des Buchhalters, die blind ist und die der Dichter mit

einem ganz eigenthümlichen poetischen Zauber hat ausstatten

wollen. In einer Erzählung, die nicht wie die vorliegende mit

jedem Schritte, den sie vorwärts thut, an ganz moderne Reali

täten anstößt, würde diese Gestalt, die sich aus einer Jean

Paul'schen Träumerei in der Art des „Hesperus" oder des

„Titan" hierher verirrt zu haben scheint, den vom Dichter beab

sichtigten Eindruck auch ohne Zweifel hervorbringen. In der ganz

realistischen Umgebung aber nimmt sie sich etwas befremdlich

aus, etwa wie ein Rafael'fcher Engel inmitten einer fröhlichen

Zechgefellfchaft des derben Teniers.

Eigentümlich und modern zu gleicher Zeit ist Ferdinande

Schmidt, ein schönes junges Mädchen, das zwar die Schönheit, aber

nicht die Anmuth der Jugend besitzt. Ferdinande hat von ihrem

Vater mancherlei geerbt. Sie ist viel sich selbst überlassen gewesen,

ist ohne Zärtlichkeit aufgewachfen, fast ohne Freudigkeit. Sie fcheint

keine Gefpielinnen gehabt zu haben und hat keine Freundinnen;

sie ist leidenschaftlich und energisch wie ihr Vater, sie hat sich

der Kunst zugewandt und scheint ein sehr bedeutendes Talent

als Bildhauerin zu besitzen.

Ihr Lehrer ist ein mit den liebenswürdigsten Farben ge

malter, harmloser, naiver, großer Künstler, Iustus Anders ge

heißen, der Alles „famos" findet — die Leitmotive drohen jetzt

auch in der Literatur überhand zu nehmen —, ein ganz prächtiger
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Mensch, zwar nicht gerade tief, aber gemüthlich, herzensgut und

frisch. Er hat sein Atelier auf dein Schmidt'schen Grundstücke.

In diesem Atelier, das an das von Ferdinande stößt,

arbeitet nnter dem Meister Anders ein anderer Bildhauer, der

die gröbere handwerksmäßige Arbeit verrichtet, ein gar gefähr

licher Mann! Er heißt Antonio Michele und ist Italiener.

Spielhagen ist in seinen Romanen auf das Ausland nicht gut

zu fprechen. Diefer wunderliche Antonio ist ein höchst lästiger,

unbequemer Herr. Er liebt Ferdinanden; er verfolgt sie mit

seiner ebenso ungestümen wie unsinnigen Liebe und einer Eifer-

sucht, die er direct in Originalverpackung aus seinem Vaterlande

bezogen hat. Mich nimmt nur Wunder, wie dieser Narr, der

das Ende nimmt, das er nehmen muh, — er wird nämlich fchließlich

wirklich ganz wahnsinnig, — über das mächtige Mädchen Ferdinande

Gewalt gewinnen kann. Mir ist es schier unbegreiflich, daß sich

das kluge, starke und ihrer Starte bewußte Mädchen vor diesem

schwarzäugigen Manne immerzu fürchtet, daß Ferdinande ihn in

ihrer Nähe duldet, anstatt ihn mit feinen extravaganten Liebes

erklärungen vor die Thür zu setzen. Sie brauchte ja nur mit

ihrem Freunde und Lehrer Anders ein vernünftiges Wort zu

reden: „Der Mensch, der Antonio, ist mir unheimlich und be

helligt mich beständig mit seinen frechen Anträgen; er späht auf

alle meine Schritte und Tritte und verdirbt mir das Vergnügen,

meiner Herzensneigung zu folgen. Schicken sie den unbequemen

Menschen fort." Der gute Anders würde das ganz „famös" finden

und die Vitte mit Vergnügen erfüllen; und dafür, daß der

unheimliche Mensch lein weiteres Unheil anrichtet, würbe die

Berliner Polizei schon forgen. Anstatt dessen bleibt Antonio in

Ferdinandens Nähe, vigilirt, spionirt und schleicht beständig

herum wie Moros den Dolch im Gewände. Im Thiergarten,

im Berliner Thiergarten das Stilet eines Eifersüchtigen! das

verdächtige Knacken von Zweigen! Das fällt aus der Landschaft.

Als unheimliche Staffage des Thiergartens kann man sich alles

mögliche Gesindel vorstellen: Bauernfänger, Beschützer von lieder

lichen Dirnen, Taschendiebe und vielleicht auch etwas Schlim

meres- aber die Waffe des Thiergartens ist immer das ganz

gemeine Messer, niemals das Stilet, und ein eiferfüchtiger, auf

der Lauer liegender Italiener, der den Griff eines so anständigen

Mordinstrumentes in der Faust hält, und wie weiland Leder

strumps geräuschlos über das Gezweig dahinhuscht, bis ein dürres

Reis knackt und dies verdächtige Geräusch die bösen Pläne ver

eitelt — es wirkt befremdlich, namentlich befremdlich, wenn wir

eben gefehen haben, wie ein junges Mädchen von ihrem Geliebten

vorsichtig in eine Droschke zweiter Klasse gebracht wird, und dieses

trübselige Geführt traurig wie ein Leichenwagen dllhinfährt.

Dieses junge Mädchen ist Ferdinande Schmidt. Der

junge Offizier, der ihr das Geleit gegeben, ist Ottomal von

Werben.

Haben wir den Gegenfatz der Familie Schmidt ausgefprochen

gefehen in dem rechtfchaffenen Vater und dem liederlichen Sohn,

so habe» wir jetzt den Gegensatz von Familie zu Familie.

An das Schmidt'sche Grundstück, uud von diesem nur durch

eine niedrige Mauer geschieden, stößt das des Generals von Werben.

Schmidt haßt diesen General tödtlich. Wie er eine Gestalt der aus-

säsfigen, trotzigen bürgerlichen Demokratie, so ist der General vom

Scheitel bis zur Sohle der aristokratische Militär, der das, was wir

Bourgeois „Vorurtheile des Standes" nennen, wie einen Cultus

ehrt und die aristokratische Gesinnung, die ihm von seinen Ahnen

überkommen ist, immer mit wachsamem Auge wahrt. Die Beiden,

Werben und Schmidt, haben dereinst auf der Barrikade einander

gegenüber gestanden; Schmidt ist der Besiegte und will es dem

Sieger gedenken. Werben weiß das Alles nicht mehr; er weiß

nicht, daß sein ihm völlig unbekannter Nachbar, von dem er

immer nur Gutes gehört hat, tiefen Groll gegen ihn im Herzen

trägt. Er dient seinem Gott, seinem Könige, seinem Vaterlande,

thut Recht, scheut Niemand und lebt rechtschaffen in seinem

Hause mit seiner guten, anmuthigen und klugen Tochter Else,

mit seinem guten, aber leichtsinnigen Sohne Ottomai, dessen

Schulden er von Ieit zu Zeit zahlt, und der Tante Sidonie,

einem verschrobenen, nicht besonders fesselnden, aristokratischen

Frauenzimmer, das irgend ein verrücktes Buch schreibt und damit

alle Welt langweilt, auch den Leser.

Und nun diese heimliche Liebe zwischen dem Lieutenant

Ottomar und Ferdinande Schmidt! Montecchi uud Capuleti

würden nicht in hellerem Zorn aufbrausen wie die Alten, wenn

von der Liebschaft der beiden jungen Leute etwas ruchbar würde;

wenn Onkel Ernst erführe, daß feine stolze Tochter einem Offizier

nachläuft, dem Sohne desjenigen Mannes, der ihren Vater tödt

lich beleidigt, der ihn verfeindet hat mit der Welt; wenn der

General hörte, daß Ottomar, ein Werben wie er, mit einem

Bürgermädchen sich in ernsthafte Liebeshändel einläßt, mit einem

Bürgermädchen, das noch dazu Schmidt heißt! In folchen

Dingen versteht der alte General keinen Spaß: die Reinhaltung

des Stammbaumes ist seine tiefste und ernsteste Sorge. Eine

Werben hat incorrect gehandelt, er hat es ihr nie verziehen,

obgleich lange Jahrzehnte seit dem Fehltritt vergangen sind,

obgleich der schönen Sünderin mildernde Umstände zur Seite

standen, und obgleich diese Werben seine eigene Schwester ist, die

er heiß geliebt hat. Diese, sie heißt Valerie, hat sich als junges,

schönes und gefeiertes Mädchen mit einem recht uninteressanten

Herrn von Warnow verheirathet, dessen Hauptuorzug fein be»

trächtliches Vermögen gewesen sein muß. Warnow hat es nicht ver

standen, seine Frau an sich zu fesseln, die Ehe ist eine unglückliche

gewesen, und Valerie von Warnow hat der Versuchung nicht zu

widerstehen vermocht. Ein bildschöner, mit allen Gaben des Geistes

ausgestatteter Italiener, Namens Giraldi, hat ihr Herz gewonnen

und zwischen diesen hat sich ein so intimes Verhältnis heraus

gebildet, daß Herr von Warnow sich von seiner Frau getrennt, sie

dem Italiener einstweilen überlassen und eine Scheidung herbei

zuführen im Begriff steht, als er stirbt. Er hat vorher aber

ein Testament gemacht, welches durch die Giraldi'jche Rechnung

einen unbarmherzigen Strich macht. Giraldi liebt weit mehr

als seine schöne Geliebte deren Geld und die Macht, die er

durch das große Vermögen zu erlangen hofft. Er hat darauf

speculirt, Valerien, die er seinem titanischen Willen sklavisch

unterworfen hat, zu heirathen. Das wird aber durch jenes

Testament zur Unmöglichkeit gemacht. Warnow hat nämlich in

der Niederschrift feines letzten Willens festgefetzt, daß seine Wittwc

für den Fall, daß sie eine nicht standesgemäße Ehe eingehen

würde, enterbt, respective auf den geringen Pflichtteil gefetzt

werden folle; ein Theil des Vermögens ist den Kindern des

Generals, Elsen und Ottomar, vermacht worden, jedoch gehen

auch diese ihres Erbtheils verlustig, wenn sie eine nicht standes

gemäße Ehe eingehen sollten; für diesen Fall würde das Ver

mächtnis des Einzelnen den andern Erben zufallen. Giraldi,

der böfe Genius des Romans, hat nun hauptsächlich ein Ziel im

Auge: die Enterbung der beiden Werdens herbeizuführen und

dadurch das Gefammtvermögen in die Hände der Frau Valerie

von Warnow hinüberzubringe», das heißt: in feine eigenen, den»

er beherrfcht die unglückliche Frau ganz und gar. Der junge

Ottomar von Werben steht, wie wir gesehen haben, auf dem

Punkte, dem Italiener den Gefallen zu thun und sich mit

Ferdinande Schmidt zu verbinden.

Ottomar kann sich allerdings noch immer nicht zu eiuer

entschiedenen That aufraffen, er fchwanlt noch und er ist

taub gegen Ferdinandens karge aber beredte Aeuherungen, die

ihm deutlich zu verstehen geben, daß die Heimlichkeiten ihrem

geraden und vornehmen Charakter arg zuwider sind. Aber

gleichwohl ist Ottomar noch unschlüssig. Er schwankt nicht aus

finanziellen Gründen, wie wir zu seiner Ehre sagen müssen, nicht

weil er durch die Verlobung mit Ferdinanden um ein stattliches

Vermögen kommt, sondern weil seit längerer Zeit schon zwischen

ihm und einer standesgemäßen Dame, Carla von Wallbach, ein

vertrauliches Verhältnis) besteht, das in den Augen seiner Ge-

sellschaft allgemein als das Vorspiel zu einer Verlobung be

trachtet wird.

Diese Carla ist eine echte Gesellschaftsdame, ein bischen

oberflächlich, ein bischen kokett, aber weder boshaft noch thöricht,

fo ein Fräulein, wie gerade zwölf auf ein Dutzend kommen. Sie

ist dem General von Werben als Schwiegertochter genehm oder
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wenigstens acceptabel. Es ist keine Kleinigkeit, ein solches Ver

hältnis;, das sich weniger aus eigener Zuneigung als unter Mit

wirkung der ganzen gesellschaftlichen Umgebung zusammenfügt,

zu lösen; und das wird wohl der Grund sein, weshalb Ottomar

noch nicht den Mnth hat, mit Ferdinanden an der Hand vor

seinen Vater hinzutreten und ihm zu sagen : „das ist meine Braut."

Aber nicht blos Ottomar, auch Else befindet sich in der

angenehmen Lage, durch die lästige Testamentsclausel enterbt zu

werden. Auch sie hat ihr Herz heimlich vergeben und lachenden

Mundes ihr Erbtheil verscherzt; auch sie hat sich verliebt und

— der arme General hat wirklich kein Glück — ebenfalls in

einen Schmidt.

Das ist Reinhold Schmidt, der Schiffscapitän, ein höchst

begabter, tüchtiger, anständiger Mensch, der es ihr gleich bei

seinem ersten Erscheinen angethan hat. Sie hat ihn auf dem

kleinen Dampfboote auf dem Wege nach Sundin kennen gelernt.

Das Dampfboot ist durch den Eigensinn des Capitäns auf

gefahren und Reinhold, der zu den Passagieren gehörte, hat ihr

und ihrem Vater durch feine Kenntnisse, feine Ruhe und Ueber-

legung und sein liebenswürdiges sympathisches Wesen imponirt.

Von den flüchtigen ersten Unterhaltungen mit Reinhold hat Else

den angenehmsten Eindruck empfangen. Die Wärme des Teleskops,

das er lange in der Hand gehalten und ihr leiht, — diese Wärme,

die ihr unter allen andern Umständen eine höchst unangenehme

Empfindung hervorgerufen haben würde, berührt sie angenehm.

Sie behält, was er sagt, und wiederholt es am gehörigen Orte.

Spielhagen hat eine große Anzahl von sehr hübschen Einzelheiten

erfunden, welche das zarte Aufkeimen der Liebe in den beiden

Herzen in zarter Weife bekunden. Bei dem Unfall des Dampfers

fügt es sich, daß Reinhold mit dem General von Werben und

feiner Tochter langer zufammenbleibt, als er nach menschlicher

Berechnung hoffen durfte. Die fröhlichen Schiffbrüchigen werden

von einem Grafen Golni, dessen Besitzungen an der See liegen,

aufgenommen. Dieser Graf Golm ist der zweite Typus des

Gründers, zu dem bekannte Modelle gesessen haben. Gras Golm

ist verschuldet, sein Grundbesitz ist unter normalen Bedingungen

nichts werth, kann aber unter gewissen Voraussetzungen noch eine

beträchtliche Summe abwerfen; wenn die projectirte Eifenbahn

gebaut wird, wenn die Regierung, wie es den Anschein hat, sich

dazu entschließt, einen Kriegshafen anzulegen, und genöthigt ist,

fo und fo viel von dem Warnow'fchen und Golm'fchen Befitzthum

käuflich zu erstehen, fo ist Graf Golm wieder flott, ist ein reicher

Mann. Das ist das Einzige, was dieser aristokratische Gründer

begreift; im Uebrigen ist er boshaft und gewöhnlich. Er findet

es ganz in der Ordnung, daß er das Wappenfchild feiner Ahnen

dazu hergibt, um als verlockende Etiquette auf ein großes

schwindelhastes Unternehmen geheftet zu werden.

So alfo haben sich Elfe und Reinhold getroffen, und als

sie von einander Abschied nehmen, haben wir, die verstohlenen

Zeugen, schon die Gewißheit, daß sie sich wiedersehen und mit

einander glücklich werden. Geht also Alles seinen natürlichen

Gang, so werden demnächst die Zeitungen unter den Familien-

nachrichten die etwas befremdliche Anzeige enthalten: Ottomar

von Werben und Ferdinand Schmidt, Verlobte; Reinhold Schmidt

und Elf» von Werben, Verlobte.

Giraldi brauchte alfo gar nicht Vorsehung zu spielen; er,

der einzige Wissende unter Unwissenden, brauchte gar keine Netze

zu spinnen, in denen er so ziemlich die ganze Gesellschaft zu

fangen glaubt, brauchte keine verdächtigen Späher an allen Ecken

der Welt zu besolden, leine verschmitzten Kammerdiener zu halten,

die beständig vielsagende Blicke weifen, hündisch vor ihm kriechen

und höhnisch die Faust ballen oder Fratzen schneiden, wenn er

sich herumdreht; er brauchte gar keine geheimen Eorridore und

versteckte Treppen, die übrigens in den Berliner Hotels zu den

Seltenheiten gehören; er brauchte nicht mit zweideutigen Tänze

rinnen zu verkehren und diesen höchst entbehrliche Unterstützungen

zuzuführen; er brauchte nicht mit Gott und der ganzen Welt

zu correfpondiren. Alles das ist recht überflüssig. Wenn er, der

Wissende, den unbequemen Antonio, zu dem er, wie zu aller

Welt, in nahen Beziehungen steht und den er, wie alle Welt,

unter seine dämonische Gewalt gebeugt hat, — wenn er diesen

Antonio, man verzeihe den Ausdruck, einfach kalt stellt, dann

geht die Sache ganz von selbst; dann wird die Verlobung

zwischen Ferdinanden und Ottomar perfect, und die zwifchen

Reinhold und Elfe wird nicht lange auf sich warten lassen.

Diefer Giraldi ist mir die unangenehmste Figur in dem

Spielhagen'schen Romane, und ich nehme keinen Anstand, — um

so weniger, als ich noch Gelegenheit haben werde, die ungewöhn

lichen und glänzenden Eigenschaften dieser bedeutenden Arbeit

hervorzuheben — dieselbe als eine völlig mißlungene zu bezeichnen.

Den Dichter hat hier, wie mir scheint, sein sonst so offener

Sinn für das, was ist, im Stich gelassen. Dieser Giraldi ist

nicht nur antipathisch, das wäre kein Unglück, er ist unmöglich.

Er ist mit seiner Allwissenheit unfreiwillig tomifch, er, der so

ernst sein will. Komisch wirkt es auf mich, daß diefer hergereiste

Italiener in fünf Minuten oder, um nicht zu übertreiben, in

wenigen Stunden alles das erfährt, was mir aufmerksamen

Lefer durch die gewissenhafte Lectüre von langen Tagen erkunden.

Er trifft sofort mit allen Leuten zufamme», auf die es ankommt,

und diefe haben nicht Eiligeres zu thun, als ihm genau Alles

mitzutheilen, was nothwendig ist. Der Mensch erinnert an die

heilige Vehme; er sieht Alles, er weih Alles, er kümmert sich

um das große und das kleine Himmelslicht, und ohne ihn würde

die Sonne nicht scheinen. Er taucht auf wie Cagliostro oder

Monte Cristo, nichts entgeht ihm; er hat natürlich weiße

schlanke Hände mit durchsichtiger Haut, streichelt seinen weichen

tiefschwarzen Bart, blickt häufig schwärmerisch, wenn nicht eine

unheimliche Gluth, die in seinem dunkeln Auge Plötzlich auflodert,

auf ganz verbrecherische Inftincte hinweist. Daß diesem ganz

ungewöhnlichen Menschen — man findet ja solche Leute sehr

selten heutzutage — vor seiner Götterähnlichteit nicht bange

wird, läßt sich Wohl begreifen. Ein solcher Mann darf auch

einen anderen, wenn er ihn zum ersten Male sieht, in folgender

Weife begrüßen:

Graf Golm hat eben das Zimmer verlassen, Ottomar tritt ein.

„Sie lieben den Herrn nicht", sagte Giraldi mit einer bezeichnenden

Hanbbewegung hinter dem Grafen her.

„Ich habe leine Ursache dazu", entgegnete Ottomar.

„Gewiß nicht," sagte Giraldi, „denn zwei verschiedenere Naturen lassen

sich schwer gegenüber stellen. Dort die ausgesprochene Uebcrzufiiebenheit,

mit herrlichsten Qualitäten, die man nur in der Einbildung besitzt; hier der

ewig nagende Zweifel an vortrefflichsten Gabe», welche die Natur in

reichster Fülle gespendet hat; dort die trostlose Enge eines harten Herzens,

in welche sich die Eitelkeit und die Frivolität theilen; hier der lieber-

schwang der Liebe, die in Gram versinkt, weil nicht alle ihre Nlütheu

reifen."

Das fagt Giraldi zu Ottomar, den er zum ersten Male

sieht, in seiner ersten Anrede! Ottomar ist allerdings erstaunt

und wundert sich über den psychologischen Ausgründer; ich würde

den Mann für einen unglaublichen Phrasenhelden oder für nicht

ganz zurechnungsfähig halten.

Zu Giraldis Rechtfertigung laßt sich übrigens anführen,

daß über ihn ebenso seltsame Reden geführt werden, wie er

über die Andern führt. Carla, die ästhetisirende Gesellschafts

dame, wirft ihm folgende duftende Rosen in's Gesicht:

„Wenn mir unter den flachen Gesichtern, die der Norden liebt, ein

Kopf sich darbietet, zu dessen Charalterisirung mir die von der südlichen

Sonne getränkten Porträts eines Tizian, eines Rafael, eines Nelasquez

nicht genügen, — den ich mit nichts vergleichen kann, als mit Yen»

Wunderbilde, welchem ich den erhabensten Eindruck verdanke- dem unaus

sprechlich würdevollen und doch von himmlischer Sanftmuth durchleuchteten

Ehriftuslopfe über dem Hochaltäre im Dome von Monreale bei Palenno

— so muß ich das eben sagen, mag Herr Giraldi auch mit noch so

bescheidener Bitte die Hand erheben, dadurch um so mehr jenem Urbild

gleichend, welches mir von heute ab freilich nur noch ein Abbild sein

kann."

Anstatt zum Arzte zu schicken, sagt Giraldi:

.Ich bin glücklich, einer hohen Künstlerphantasie ein armseliges

Motiv dargeboten zu haben."
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Ich will Spielhagen keineswegs imputiren, daß er mit

diesen extravaganten und höchst unpassenden Schmeicheleien Giraldi

in dem Ansehen des Lesers habe heben wollen, — denn ein Mann,

der seine Schönheit bewundern läßt, ohne sich schamroth zu ent

fernen, ist ja immer ein Narr, — aber es zeigt sich, wie die

Unnatürlichkeit des Giraldi die ganze Umgebung inficirt, wie

die Leute, sobald sie mit ihm in Berührung kommen, den festen

Boden des gesunden Realismus verlassen und weder Urbilder

noch Abbilder, sondern beinahe Zerrbilder werden. Ueber all

den Scenen, die im Hotel Royal in Berlin spielen, und deren

Mittelpunkt eben dieser Giraldi ist, liegt eine ungesunde, schwüle

Luft.

Ich habe noch zu erwähnen vergessen, daß Giraldi ein

Ultramontaner ist und als solcher auch mit Windthorst verkehrt,

dieses Schemen mit dem leibhaftigen Windthorst,

lLchluß lol»«,>

j)aul lindau.

Oeftreich und Preußen im Befreiungskriege.*)

Der kürzlich erschienene erste Band einer de» obigen Titel

führenden höchst bedeutfamen Publication Onckens umfaßt die

Geschichte der üstreichisch- preußischen Diplomatie in den drei

ersten Monaten des Jahres 1813 mit ihrer Vorgeschichte seit

dem Herbste 1812. Der Verfasser citirt in der Vorrede ein

bekanntes Wort, das Gneisenau an seine Frau schrieb, als er

sie auf die Völkerschlacht von Leipzig vorbereitete: „Die Nachwelt

wird erstaunen, wenn dereinst die geheime Geschichte dieses Krieges

erscheinen kann." Es ist erwünscht, daß dieser Augenblick ge

kommen scheint, und die historifche Forschung auch hier aufhören

soll, mit unsicheren Combinationen vor der Thüre der Geheim

archive still zu stehen. Die vorliegende Arbeit beruht in

ihren wesentlichsten Theilen auf unveröffentlichten Acten des

geheimen Staatsarchivs zu Berlin und des Haus-, Hof- und

Staatsarchivs zu Wien.**) Entsprechend diesem Material bringt

das Buch eine große Reihe ganz neuer Gesichtspunkte zur Be

urteilung der einzelnen Vorgänge des behandelten Zeitabschnittes,

und nicht nur dies, sondern mit Hülfe einer umsichtigen Com-

bination der reichen neuen Quellen zeigt Oncke», während auch

seine letzten Vorgänger nur Einzelnes aufklaren tonnten, für die

diplomatifchen Verhandlungen der Alliirten überhaupt den rothen

Faden erst deutlich auf. Und zwar in allererster Linie dahin,

daß schon im Herbst des Jahres 1812, was bisher zwar in

ein« bekannten Stelle von Gentz angedeutet, aber nicht erwiesen

war***), zwischen Oeftreich und Preußen ein weitgehendes

ausgesprochen antifranzösisches Einverständniß angebahnt war uud

wirksam zu werden begann.

Droysen bemerkt gelegentlich der Darstellung der Convention

von Tauroggen, es habe etwas Peinliches, Ereignisse, die man

nur als plötzliche, wie der Blitz durchschlagende aufzufassen und

gerade als solche zu bewundern gewöhnt sei, durch eingehendere

historische Untersuchung in ihre unzähligen Einzelfäden zerlegt

und gleichsam aufgelöst zu sehen. Gegenüber einen» Material

wie das jetzt von Oncken gebrachte, entgeht auch die Geschichte

des Jahres 1812/13 diesem Loos der Zerlegung nicht gänzlich;

wenigstens zeigt sich mancher bisher weniger an's Licht gezogene

Faden wirksam.

Die Erhebung von 1813 stand uns bei der bisher ge-

') Urkundliche Aufschlüsse über die politische Geschichte des Jahres

I8l3 von Wilhelm Oncken. Erster Bond. Berlin 1876, Grote. (1 Nd,

gr. 8. XII, 368 und — Urlundenanhang — 83 S.)

**) Die mehr »ls dreißig in extenso angefügten Urkunden sind dem

letzteren entnommen; hinsichtlich des ersteren sollte der schon angekündigten

amtlichen Publication nicht vorgegriffen werden.

"*) T. a. Dropsen, York. I. S. 439.

wahrten Verschlossenheit der Archive hinsichtlich ihrer geheimen

Geschichte sehr fern. Wenigstens der Hauptnachdruck lag de»

Meisten auf dem, was sich nicht in Urkunden, sondern in der

Traditio» fixirt. Das Volt war aufgestanden, der Mann aus

der Weiksttitte und der Studirstube, und nicht Diplomaten,

sondern Feldherren waren die Männer des Tages gewesen. So

hatte das traditionelle Bild derselben etwas Lapidares, — nicht

anders, als wenn Athen den Boden seiner Stadt mit den Schiffs-

planken vertaufcht. Und allerdings: für den glücklichen Ausgang

des Krieges hat die einfache, große Voltsleidenfchast so gut wie

Alles gethan; sie hat den Rahmen eines zum Sieg bestimmten

Heeres, der in den trostlose» Jahren vorher leise gezimmert

worden war, gefüllt und wieder gefüllt. Aber wie die Volks-

lraft zu leiten, zunächst wann die Schleusen zu öffnen waren,

dazu bedurfte es doch nach Allem, was zwifchen den Mächte»

feit zwanzig Jahren vorgegangen war, feinen Taktes und ge

schickter Hände. Beides hat der Mann, in dessen Hand die

Fäden zusammenliefen, wohl bewiesen: jedoch zu den große»

Linien, in welchen die Vollsüberlieferung das einfache Factum

der Erhebung bewahrt, stehen die winkeligen und comvlicirten

Züge der Politik Metternichs in einem eigenthümlichcn Gegensatz.

Die Anschauungen über die östreichische Politik dieses Zeit

raumes werden sich nach Oncken wesentlich modificiren. Hänffer

faßt dieselben so zusammen: „Das östreichifche Cabinet handelte

ohne Leidenschaft und ohne Enthusiasmus, eine Rolle vor

sichtiger Berechnung bestimmte seine Schritte; ohne sich mit

Napoleon unauflöslich verknüpft zu fühlen, war dasselbe doch

auch ganz unberührt von der politischen Erregung, die beim

ersten Eindruck der russischen Katastrophe überall lebendig ward,

ja es blieb im äußersten Falle vielleicht lieber im französischen

System, als daß es sich entschloß, die Kraft der Völker zu Hülfe

zu rufen."

In diefer Auffassung kreuzt sich, wie das reichere Oncken'sche

Material jetzt erkennen läßt, Wahres mit Irrigem.

Zunächst berechnete freilich Metternich feine Schritte fchr

vorsichtig (und das mit Recht): aber feine Depefchen verrathen

in dem fraglichen Zeiträume gleich anfangs den feste» Entschluß,

Oeftreich aus der Stellung unter Frankreich und unter Rußland

wieder auf die Höhe einer leitenden Macht zu heben. Schon

die Ausdrucksweife der gleich zu erwähnenden Depesche vom

9. December zeigt an mehreren Stellen einen Staatsmann, der

das volle Gewicht der Situation fühlt und Hebel zur Aufrich

tung seines Staates mit Kraft anzusehen beginnt. So am Schluß

die Wiedergabe einer angeblichen Aeußerung des Kaisers Franz

bei Empfang der Nachricht von der Räumung Moskaus: „I^e

Moment e»t venu oü ^'e puis prouver 2 lempereur äes ?ran«^ii>

qui ^'e 8ui«!" — Worte, die bei aller Zweideutigkeit deutlich sind

und ihre Erläuterung in dem Satz der begleitenden vertraulichen

Depesche: „Verbergen Sie dem Herzog (Bassano) nicht, daß wir

das volle Gefühl unseres Wachsthums an Unabhängigkeit haben",

uud in einer Instruction vom 3. Januar 1813 finden, wo es

heißt: „Oeftreich sieht sich stark durch die Schwäche der beiden

anderen Kaiferhöfe." Auch Knefebeck sah in jenen Depeschen die

beginnende Auslassung Oestreichs und den Punkt, von wo aus

man über kurz oder lang in den Krieg trieb.

Nicht minder wird der im Volk allmälig angewachsene Zünd

stoff in mehreren Actenstücken betont, sowohl was den „elan" der

Russen nach dem Rückzug der großen Armee, als was Oeftreich

und noch mehr Preußen angeht*), beides freilich mit Vorbehalt:

denn, nach den Worten Onckens, „bei der wiederholten Be-

theuerung, daß dem Kaiser Franz die geheimen Gesellschaften,

der felbstständige Nefreiuugsdrang der Völler, ein Griiuel seien,

hatte Graf Metternich die volle Wahrheit auf feiner Seite."

Obendrein erachtete Metternich — was wenigstens feiner

*) Unterrichtet war Metternich hier jedenfalls besser als Napoleon, der

noch am 1. März zum Grafen Nubna sagte: „Le n'e«t po,3 uue nation,

il« u'out lluouue Lt-lt6 n»,tioll«,Ie , ee «out les ^««eoug H« I'^lle-

lull^ne. I^e» ?ru8«iei>3 8ont de« sventuels. Nous 1e« «.von» tonHou«

inepiigs»."
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Feinsichtigleit Ehre macht*) — den Moment zur Eröffnung eines

diplomatischen Feldzugs für die Rehabilitirung Oestreichs ge

kommen, schon ehe die Kunde des ganzen Gottesgerichts aus den

russischen Schneefeldern nach Wien gedrungen war, lediglich auf

die ihm entscheidende Erkenntniß hin, daß Alexander, obschon

im Felde geschlagen, sich doch nicht beugte. „Rußland war bisher

nur das Aufgeben seiner Bundesgenossen leicht geworden," schreibt

er am 9. December boshaft genug, „zum Preisgeben seiner eigensten

Interessen ist es nicht zu bringen gewesen." Der Plan dieses

Feldzugs aber, dessen consequente Klarlegung zu den interessan

testen Theilen des vorliegenden Buchs gehört, und für den die

zwei jetzt zuerst nutgetheilten Depeschen an Floret vom 9. De

cember, eine ostensible und eine vertrauliche, grundlegend sind,

war, das Tempo der östreichischen Politik fortwährend zu ver

stärken, beginnend mit dem leisen Anschlag „politischer Träu

mereien" von allgemeinem Weltfrieden unmerklich die „klliauoe

inüniluent, liuütis'' mit Frankreich zu löfen, durch anscheinend

im Interesse Napoleons liegende und mit seiner Autorisation

den übrigen Mächten zu unterbreitende Friedensvorschläge sich

zur „vollen politischen und militärischen Mobilität" und so zur

bewaffneten Vermittelung zu steigern; zugleich sollte Preußen

mit Rußland abschließen und von Frankreich abfallen, ehe Oest-

reich sich zum offenen Nündniß mit ihm bekannte. Ein harter,

aber zumal für den letzten Theil des Programms wesentlicher

Uebergang nur lag in dieser Scala, und man hat nicht gezögert

ihn zu wagen: die Zurückziehung des östreichischen Hülfscorps.

In der Nacht vom 9. zum 10. Januar war die Kunde der Cou-

vention von Tauroggen in Paris. O'est 1» 1e premisr Fro8

vowiu« huil »ura » paiooui-ii-, äußerte Metternich nach einem

Berichte des preußischen Unterhändlers in Wien, v. Knesebeck,

und am 3. Februar, vier Wochen nachdem Napoleon die östrei-

chischc Friedensvermittlung acceptirt hatte (Oncken, S. 74), war

der Graf Bubna in Paris, um dem Kaiser die Nachricht von

der Bewegung Schwarzenbergs auf Kratau beizubringen. Der

amtliche Bericht über die zu diesem Zweck erbetene Audienz,

welcher auch Humboldt mitgetheilt wurde, ist nicht nur an sich

von großem Interesse, sondern sein Inhalt zeigt auch, wie viel

bedeutsamer dieses Factum war, als bisher angenommen wurde.

„>loi>8i6ui-, o'est uns mkuvai»« piüoe," fuhr Napoleon auf, „ . . o'«8t

uu prsnusr M8 äe l» ä^isotiou . . , Vo«8 aven oblm^b <le 8^8<x>me,

Xou« Kilon« douleverßsr lo mc>ü<l« .... »l'-ü aoeepte votre inter-

venticm z»c>ur 1k paix, — inai« un meäiktyui- armü n« me oon-

visnt pll8." Bubna fügt zu: ,,(^'e nswit pa» äe 1'ßNport«-

nient, N«,i3 «'«tHit uu üomms kr»,ppü 6'uns iäee tout l» lllit

in»,tt«näu« äont, il »g,it »Mrioisr touts I iniportanc:« . . . ."

Es liegt auf der Hand, daß eine fo feine Politik als die

Metteinichs auch mit einer fehr feinen Feder schreiben mußte.

Oestreich war eben militärisch und finanziell ungerüstet. „Hätten

wir", sagte Metternich zu Knesebeck, „300,000 Mann auf den

Beinen und unsere alten Banlbillete noch, so würden wir eine

andere Sprache führen." Schlimm war dabei nur, ob die in

Ausficht genommenen Mitkämpfer gegen Frankreich ihm trauen

würden, und fpiiter, ob nicht die Meinung der Welt fragen

möchte: hat der östreichische Minister es wirklich mit Preußen

aufrichtig gemeint, wenn er schon zu einer Zeit, wo ihm die

Unterwerfung auch Rußlands unter Napoleon kaum zweifelhaft

fchien, die Versicherung wiederholt, daß nur ein Zusammengehen

Oestreichs und Preußens zur Erleichterung des beiden Staaten

aufliegenden Druckes und zur Beseitigung schlimmerer Gefahren

führen könne? Oder hätte vielleicht doch ein kleines Gewicht

mehr hier- oder dorthin gerückt, die nach der Moskauer Kata

strophe eingeschlagene östreichische „Friedensvermittelungs"-Politik

in eine specifisch Habsburgische, gar an Kaunitz erinnernde um

gewandelt? Am 5. October hatte Metternich das Einuerständniß

mit Preußen geknüpft. Am 9, December bot er Napoleon seine

*) Der früher von den Details »us Nuhlmid unterrichtete östreichische

Notschaftsrath in Paris, v. Floret, erkannte das in frappanter Weise mit

den Worten an: „Hat die Vorsehung Ew, Excellenz diese Depesche (vom

9. December) dictirt?"

Friedensvermittelung an. Wer sollte getäuscht weiden? Oncken

antwortet: Napoleon, und hebt auf mehreren Punkten die be

weisenden Momente hervor.

Die Depeschen vom 9. December und so gut wie Alles,

was vou da ab bis zum offenen Bruche östreichischerseits mit

Frankreich verhandelt wurde, ist Preußen amtlich mitgetheilt

worden; von den Verhandlungen mit Preußen hat Napoleon

keine Silbe erfahren, wenn er auch eine Ahnung von denselben

gehabt hat. Letzteres zeigt die bekannte Aeußerung, die ihm

auf der Rückreise aus Rußland am 10. December in Wilna

entfiel: „Ich weiß, daß man Deutschland bearbeitet, ich muß

nach Paris, um über Wien und Berlin und was dort geschieht

zu wachen." Aber das Einvernehmen beider Mächte zeigt sich

bald auch praktisch in dem Auftreten Preußens. Ende December

erkennt Hardenberg in einem (von Duncker dargestellten) Pro

gramm ausdrücklich an, daß einstweilen von Berlin wie von

Wien aus scheinbar das beste Einvernehmen mit Frankreich fest

zuhalten sei. Weiterhin aber, wie Oestreich in Paris „seine

Sprache verstärkt", verstärkt auch Preußen die seinige, und zwar

in einem Tone und fast in Worten, die auf Metternich'sche An

regung zurückdeuten. Auf Napoleons fchon von Dresden au:-

am 14. December au den König gerichtete Zumuthung, das

preußische Hülfscorps auf 30,000 Mann zu bringen, lautete

die schriftliche und mündliche Antwort, von der wiederum der

östreichische Gesandte in Berlin wörtlich unterrichtet war: Ja,

aber vorher muß uns ein Theil unserer Vorschüsse — im Ganzen

etwa 90 Millionen Francs — ausgezahlt werden. Dieselbe Ein

lassung wiederholt der in Folge des Uork'schen Zwischenfalles

Ende Januar nach Paris geschickte Graf Hatzfeld, aber mit dem

energisch betonten Zusätze: sonst, wenn der König neue Am

forderungen an seine Unterthanen richten muß, wird er die

Gewalt der öffentlichen Meinung nicht mehr zügeln tonnen und

eine Explosion die Folge sein. Genau in solcher Weise aber

hatte nach einem Berichte Knesebecks (14. Januar) Metternich

„die Sprache unverbrüchlicher Bundcstrene allmälig zu ändern"

gerathen.

Wenn so schon jetzt Oestreich die innere Leitung der anti-

französischen Politik in seine Hand gedreht hatte, so fragt sich

nothwendig weiter, wie denn Preußen dabei fahren würde. So

viel die Directive gegen Napoleon anging, mochte Hardenberg

den richtigen Weg gehen: darüber hinaus, in der Frage, was

nach glücklich beendetem Krieg aus dem Staate Friedrichs des

Großen und feinem Verhältniß zu den anerkannten Mächten

ersten Ranges einerseits, zu den deutschen Mittel- und Klein

staaten andererseits werden sollte, ist von Berlin und Breslau

aus gegen Wien — und gegen Petersburg — viel weniger

glücklich mcmövrirt worden.

Dieser Unterschied wird vou Oucken scharf hervorgehoben.

Die ersten fünf Abschnitte — Kaiser Alexander und die Er-

mllnnung der deutschen Mächte; die Rückkehr Napoleons und

der Friedensbote des Grafen Metternich; die Einstellung der

Heeresfolge Preußens und Oestreichs; Verständigung Preußens

mit Oestreich über den Anschluß an Rußland; Preuße« am Vor

abend der Entscheidung ^ diese Abschnitte gelten hauptsächlich

den von Metternich mit Hardenbergs Einvernehmen dirigirten

Schachzügen gegen Napoleon. Der Schluß des fünften, der fechste

(Oestreich und die Pläne des Kaisers Alexander) und besonders

der Schluß des achten Abschnittes behandeln die Grenze des

Einverständnisses zwischen Metternich und Hardenberg

und die durch die Fehler der preußischen Diplomatie schon im

Frühjahr 1813 implicite zu Ungunsten Preußens gefällte Vor

entscheidung der deutschen Frage. Petersburg sowohl als

Wien hatten gleiches eigenstes Interesse, Preußen zuerst den

Handschuh hinwerfen zu sehen, aber statt hiervon durch feste

Abmachungen schon jetzt in der richtigen Weise Nutzen zu ziehen,

hat Preußen nach beiden Seiten, viel mehr als nöthig gewesen

wäre, die Attitüde des Hülfesuchenden angenommen und so von

vornherein die Ersüllung seiner Anwartschaft auf die Stellung

der norddeutschen Großmacht sür manches Jahrzehnt vertagt.

Das war der Punkt, wo sich Metternichs Wege scharf von denen
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Hardenbergs schieden: aber während jener die Differenz von An

fang fest im Auge behielt, ist die preußische Staatsleitung, auf

Oestreich blindlings vertrauend, durch Rußland — beim Ver

trage von Breslau-Kalifch (Oncken, 7. Abschnitt) — trotz allem

Mißtrauen auch des Königs überrumpelt, von der richtigen

Position im Laufe der Verhandlungen nach und nach herab

geglitten.

Die hierauf bezüglichen Negotiationen hängen eng mit dem

Namen des Obersten von Knefebeck zufammen. Ueber die Sen

dung dieses Unterhändlers nach Petersburg im Jahre 1812 hat

u. A. Duncker kürzlich gehandelt. Neu ist, was Oncken über

zwei geheime Missionen desselben, besonders in Wien beliebten

Hauptvertreters der Einigung Preußens und Oestreichs an den

östieichischen Hof 1807 und 1809 mittheilt. Im letzten Jahre

war Preußen sich bewußt, daß es immer noch ein Gewicht in

die Wllgschale zu weisen hatte. Knesebecks Auftrag war, Preußens

Hülfe anzubieten, wenn Oestreich sich stark genug zeige, den Krieg

mit Erfolg wieder aufzunehmen und entfchloffen wäre, feinem

Verbündeten die Wiedererhebung znm Rang einer Großmacht ersten

Ranges zuzusichern, hatte also den Gedanken eines Nebeneinander

beider Staaten zur Grundlage. Graf Stadion fand Ausflüchte

in Menge: eine Militärconvention würde genügen, man könne

die Haut nicht theilen, ehe man den Löwen habe, der Ausdruck

puiuLunas» ckireotrios« würde Bayern, Sachsen, Hannover vor

den Kopf stoßen .... Die Verhandlungen blieben ohne Resultat,

und Preußen waren noch schwere Jahre vorbehalten. 1813 hatten

dieselben ihre Wirkung gethan. Schon in der von Knesebeck ent

worfenen Vollmacht stand jetzt: Herstellung Preußens in seiner

Integrität vor dem Kriege von 1606, in dem Friedensplane

der Instruction nur: Unabhängigkeit von Frankreich und preu

ßischer Einfluß im Norden, — über die Rückgabe der früheren

deutfchen und polnischen Besitzungen ist nichts gesagt. Und doch

war anscheinend an die Unterstellung der ganzen preußischen

Militärmacht unter ostreichischen Oberbefehl als Aequivalent

gedacht.

Bei den interessanten Details dieser Verhandlungen und

der dem Vertrag von Kalisch vorhergegangenen zu verweile»,

fehlt hier der Raum. Der Grund der Irrthümer hier wie dort

lag in der unbegreiflichsten Unterschätzung der eigenen Kraft, die

als Folge der seit sechs Jahren erduldeten Schicksalsschläge im

preußischen Cabinet sich eingewurzelt hatte. Ueber eine am

20. Januar durch Knesebeck in Wien überreichte Note sagt

Oncken mit Recht: „Im Frühjahr 1813: 30.000 Preußen neben

120,000 Russen und 30,000 Schweden — mit dieser Berech

nung ist Alles gesagt." Glücklicherweise belehrten die Februar-

edicte bald eines Besseren. Aber leider wurde auch in die Ver

handlungen mit Rußland eingetreten, ehe man die Wirkung der

selben übersah. Den bedeutendsten Theil an der Sehnsucht Preu

ßens nach einem baldigen Vertrage mit Oestreich hatte neben jenem

Kleinmuth gerade das Mißtrauen gegen Rußland, die Furcht,

vorzeitig zum Bruche mit Frankreich, d. h. in einen Krieg um

die Existenz gedrängt und schließlich vielleicht doch im Stich ge

lassen zu werden. Und trotzdem fehlten auch in Breslau und

Kalifch Kaltblütigkeit und Klarheit über das Maß des an Ruß

lands Seite zu erkämpfenden Preifes, — nur freilich nach Oncken

nicht am meisten bei dem, der bisher in der Regel den Tadel

zu tragen pflegte, Knesebeck, sondern in der unmittelbaren Um

gebung des Königs, die sich durch Rußland überstürzen ließ.

Die Punkte, auf die hier kurz eingegangen ist, geben schon

eine Vorstellung von dem Reichthum der Quellen und der großen

Bedeutung des Oncken'schen Buches für die wichtigsten und bisher

am wenigsten beantworteten Fragen über die Vorgeschichte des

Befreiungskrieges. Aus ein paar andere Punkte von nicht min

derem Interesse sei nur hingewiesen. So liegt hinsichtlich der

verunglückten Sendung Knesebecks nach Petersburg (Februar)

zuerst der Wortlaut der mitgegebenen Instruction und des ge

heimen Vertragsentwurfs, auf dessen glatte Erledigung Preußen

hoffte, vor. Die erstere bestätigt wieder die Unbegrenztheit des

Vertrauens zu Oestreich: rückhaltloses Zusammengehen mit dem

in Petersburg erwarteten Abgesandten aus Wien, v, Lebzeltern,

ist das Stichwort. Aber gerade hier sollte zuerst deutlich werde»,

wie weit auf Metternich zu zählen war. Lebzeltern blieb von

Tag zu Tag aus, und Knesebeck hatte ohne jede östreichische

Hülse die vollen Enttäuschungen dieser Mission allein hin

zunehmen. Freilich waltete nachher ein eigenthümliches Schicksal:

wenn Preußen das Versprechen einer Vergrößerung nach Osten

nicht erzielte, so fiel naturgemäß sein Schmerpunkt nach Deutschland.

Interessant ist auch der jetzt vorliegende authentische Beweis,

daß der renommistische Brief Napoleons an Kaiser Franz vom

7. Januar 1813 (über die Vorgänge in Ruhland und den Um

fang der angeblich zu erwartenden neuen Streitkräfte), den er

selbst nachher dem Grafen Bubna gegenüber fo energisch des-

avouirt hat und den die Herausgeber der Correspondenz als

bloßen Entwurf weggelassen, in der That doch abgeschickt worden

ist (S. 70 ff); ferner die detaillirte Darstellung der geheimen

Verhandlungen zwischen Preußen und Bayern; die Eingaben

und Berathungen, welche der Unterzeichnung des Aufrufs „An

mein Volt" vorhergegangen sind, insbejondere über den Entwurf

Ancillons (im Originaldruck 7^ doppelfpaltige Foliofeiten!),

über das Friedrich Wilhelm üstreichischerseits im Entwurf ein

gereichte, glücklicherweise in den Acten stecken gebliebene Verbot

der geheimen Gesellschaften, das gerade in diefen Tagen vollen

Vertrauens zwifchen König und Volt mehr als sinnlos gewesen

wäre, u. A. m. — Kurz, das Buch ist mehr als eine Bereiche

rung der Literatur über diese Epoche unserer politischen Ge

schichte: es verspricht die erste erschöpfende Darstellung zu werde».

F.

Vermischtes.

Eine öffentliche Schwach '.

Di« „Gegenwart" hat bereits wiederholt ihre Spalte» für die Aus

deckung öffentlicher Uebelstände und Aergernisse geöffnet, sie wird sicherlich

nicht Anstand nehmen, einem verderblichen Mißbrauch der Presse und der

Handelsfreiheit mit vollem Ernste und der ganzen Wucht ihres Einflusses

entgegenzutreten: ich meine das Unwesen des Annoncenschwindels.

Dasselbe ist, wie mir scheinen will, bisher viel zu wenig beachtet worden,

man lacht und witzelt über die mehr oder weniger plumpen Martl-

schreiereien, die gröberen oder feineren Lügen, die Haarbalsame und

Schönheitsmittel, und die anständigsten und verbreitetsten Blätter (gerade

diese werden vorzugsweise von der Schmarotzerpflanze aufgesucht) öffnen

ihnen ganz unbefangen ihre Beilagen,

Ehe wir weiter gehe» und die wahre Natur dieses gefährlichen

Schwindels näher erörtern, erfcheint es geboten, einen Einwand zurück

zuweisen, der uns sicherlich zunächst entgegengehalten wird. Der Schwindel

ist nicht auszurotten, man kann ihn ebensowenig belämpfcn wie den Land

regen. Gewiß, wir verlangen nicht oder geben uns wenigstens nicht der

Hoffnung hin, daß plötzlich alle Menschen Sotratesse oder Catone «erden

möchten. Die Anlage zun» Schwindel steckt ziemlich tief in der Menschen

brust. Es fragt sich nur, ob man diefen Keim auf alle mögliche Art be

günstigen und zur volltommensten Nlüthe entwickeln lassen, oder ob man

ihm überall, wo es geht, begegnen und ihm die wichtigsten Pfahlwurzeln

abgraben will. Im kleinen Privatvertehr werden wir allerdings de»

Schwindel niemals ganz ausrotten. Aber was will alle solche Privat-

betrügerei, gegen die das Gesetz und der Spruch „Trau schau wem" einigen

Schutz gewährt, gegen die gaunerische Frechheit bedeute», die sich an die

Oeffentlichteit drängt, ihre Lügen mit der vertrauenerweckenden Firma

unferer angefehensten Zeitschriften ausstaffirt, bei zehn- und Hundert

tausenden von Exemplare» in's Publicum wirft »nd durch Beispiel, Mit

beweib und glänzenden Erfolg immer mächtiger zur Nachahmung reizt?

Wenigstens ernstlich erwogen sollte die Frage werden, ob es nicht möglich

sei und auf welche Weife, wenigstens die anständige Presse von dem

größten Schmutz zu säubern.

Aber haben wir nicht zu stall aufgetragen, nicht mit zu grellen

Farbe» gemalt? Sieht es wirklich so schlimm aus mit dem „persönlichen
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Schuh", mit der „heilbaren Schwindsucht"? Ist der Haalbalsam so ge

fährlich? Wir haben de» Apfelwein überstanden und den Malzextract

sich zu den Vätern versammeln gesehen- sollte die „Coca" und die „Japan-

pflanze" uns gefährlicher werden als die I^svkleut», a.r»vio», und die

Rheumatismuslette? Ein guter alter preußischer Soldatenspruch heißt-

„Bange machen gilt nicht," Aber man muß auch den Uebeln und Ge

fahren hübsch gerade in's Gesicht sehen, das Häßliche nicht mit Schön-

hcitspflllstern verkleistern, sondern das Kind bei seinen» rechten Namen

nennen. Und daß wir es hier mit einem ganz gemeinen, zum Theil

höchst unanständigen, im Ganzen aber —was seinen Einfluß auf die Sitt

lichkeit des Volkes betrifft — durchaus gefährlichen Schwindel zu thun

haben, dem man mit allen Mitteln entgegenwirken muh, für dessen erfolg

reiche Zurückdrängung aber glücklicher Weise auch Mittel vorhanden sind:

das in aller Kürze nachzuweisen, soll der Zweck dieser Zeilen sein,

Di« Naturgeschichte des Annoncenschwindels ist nicht so ganz ein

fach, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Derselbe zerfällt in zahlreiche

Hauptgattungen, deren jede wieder in viele Familien und Species unab

sehbar sich gliedert. Dabei herrscht auch hier wie in der großen Gottes»

natur das Gesetz der Arlumwandlung , die einzelnen Species gehen

unmerklich ineinander über, bilden zahllose Spielarten und alle möglichen

Varietäten, die das unendlich zusammengesetzte in den buntesten Farben

und Farbennücmcen schillernde Bild dieser insernalischen Vegetation

ausmachen.

Wir müssen und können (ist doch die Sache bekannt genug) uns

darauf beschränken, die Hauptgattungen unseres Schwindels mit ihren

wichtigsten Unterarten aufzuzählen und nur eine kurze Charatterisiiung

vom Rechts- und Sittlichleitsstandpunlte hinzuzufügen. Danach lassen

fich folgende Hauptgattungen unterscheiden.

I. Criminell strafbarer Schwindel. Der Verstoß gegen das

Strafgesetz kann einmal darin bestehen, daß die Ankündigung an sich eine

offenbare Übertretung einer Strafbestimmung in sich schließt. Dies ist

z. N. der Fall beim Anpreisen von Loosen auswärtiger Lotterien oder

von Arzeneien und Geheimmitteln in Ländern, wo das Spielen in frem

den Lotterien oder der unbefugte Handel mit Arzeneien bei Strafe ver

boten find. Sodnnn aber kann die Strafbarleit der Ankündigung darin

bestehen, daß dieselbe als Mittel eines beabsichtigten Vergehens dienen

soll. Hier ist hauptsächlich der Betrug, d. h. die wissentliche Täuschung

durch Vorspiegelung unrichtiger Thatsachen zu dem Zwecke, sich durch den

Schaden des Getäuschten zu bereichern, in Betracht zu ziehen. Es ist das

ein Feld, auf welchem die Criminalpolizei und Crimiualjustiz , wenn sie

etwas mehr thätige Initiative als gegenüber dem Grünbungsschwindet

au den Tag legen wollte, eine höchst verdienstliche Wirksamkeit entfalten

könnte. Wenn z, B. Jemand ein unfehlbares Mittel gegen Schwindsucht,

Krebs, Haarmangel u, s, w. mit der Versicherung „Tausende geheilt" an

preist, während es wissenschaftlich feststeht, daß es ein Mittel gegen diese

Leiden theils überhaupt nicht, theils nicht in solcher Allgemeinheit gibt:

sollte da die Polizei beziehungsweise Justiz nicht ebenso befugt wie ver

pflichtet sein, bei einem solchen edlen Menschenfreunde einmal anzuklopfen

und ihn zum Nachweise der Wahrheit seiner Behauptungen, also zum Be

weise einiger seiner Heilungen, sowie der Thatsachen, die ihn zu dem

Glauben im Besitze eines Heilmittels zu sein bewegen, also der Erlernung

der Heilkunst u. s. w. aufzufordern? Und wenn sich dabei herausstellt,

wie in zahlreichen Fällen unzweifelhaft der Fall fein muß, daß eine

ganz bewußt« Täuschung, eine wissentliche Borspiegelung falscher That

sachen vorliegt, so hindert doch nichts, den säubern Patron nach ß 263

des Reichsstrafgesehbuches wegen versuchten beziehungsweise vollendeten

Betruges zur Rechenschaft zu ziehen. Aber leider, leider hat unfer Gesetz

immer noch eine wächserne Nase oder vielmehr der Schlendrian der her

gebrachten Präzis macht es leicht, ihm eine solche zu drehen. So gilt

das Sprichwort von den großen und kleinen Dieben auch hier, und

während ein armes Weib, welches sich durch falsches Vorgeben in einem

Laden Waare oder ein paar Thaler erschwindelt, ohne Gnade dem rächen

den Arm der Nile anheimfällt, kann der raffinirte, gewerbsmäßige

Gauner Tausende um Geld und Gesundheit betrügen und seine be

trügerischen Ankündigungen in alle Welt verbreiten.

II. Criminell strafwürdiger Schwindel, d.h. ein solcher, der

nach Lage der Gesetzgebung nicht strafbar ist, aber strafbar gemacht

werden sollte und könnte. In diese Kategorie gehören eine Anzahl von

Ankündigungen, die so skandalös und untergrabend sind, daß sie nicht

geduldet werden sollten. Wir führen hier nur zwei auf: das Anerbieten

zur Hülfe bei Erschleichung von Doctordiplomen, worüber wir hier um

so mehr mit der bloßen Erwähnung hinweggehen, als die Sache, nachdem

sie in neuester Zeit wiederholt zum offenen Skandal geführt, in com-

petenten Kreisen vor kurzer Zeit verhandelt wurde. Noch schlimmer ist

die ewig wiederkehrende Offerte: „Officiere" oder „Active Officiere und

und etatsmäßige Beamte erhalten Darlehn". Diefe Anzeige wiederholt

sich auf einer einzigen Seite eines verbreiteten Wochenblattes vom 3«. April

1876 nicht weniger als dreizehn Mal. Man muh dabei erwägen, daß

Officiere« und Beamten das Schuldenmachen strengstens, elfteren fogar

bei Strafe der Cassation verboten ist, und daß eine ziemliche Anzahl

jüngerer Officiere den blutfaugerischen Verlockungen der Halsabschneider

alljährlich zum Opfer fällt. Junge, unerfahrene, leichtlebige Leute ge

flissentlich immer weiter auf die Bahn des Leichtsinns zu locken, das ist

gewiß schon an sich ein ehrloses Geschäft, so ehrlos wie Kuppelei u. vgl.

Und man begreift schon nicht ganz, wie ein anständiges Blatt sein weißes

Papier zur Ankündigung eines so schmählichen Gewerbes hergeben kann,

Wenn aber hierzu noch die Verführung von Officieren und Beamten zur

Pflichtverletzung hinzukommt, so ist das Interesse des Staates, dessen

Wohlfahrt und Existenz auf der unbedingten Pflichttreue feiner Diener

beruht, an einem der gefährlichsten Punkte so empfindlich berührt, daß

man sich fragen muß, ob es denn ganz auherhalb der Möglichkeit liegt,

solch schmähliches Treiben mit einer Strafbestimmung wenigstens vom

offenen Markt in seine verborgenen Schlupfwinkel zurückzufcheuchen. —

So gut es in den ß§ 333 u. 334 hat unter Strafe gestellt weiden tonnen,

wenn ein Beamter oder ein Mitglied der bewaffneten Macht durch Be

stechung zu einer Pflichtverletzung verleitet wird, mit demfelbcn Rechte

könnte auch die Verleitung zur Uebertretung von Vorschriften der inneren

Disciplin mit Strafe bedroht werden. Wir verlassen diese Gattung, wohin

noch ,,Hülfe bei Elaminationsarbeiten", „Militärische Arbeiten werde«

gefertigt u. s. w," u. A. gehören, und wenden uns zur folgenden:

HI. Verlockung zur Unfittlichleit. Dies ist die zahlreichste

und mit die ekelhafteste Gattung. Unaufhörlich fällt der empörte Blick auf

„Hülfe und Ruth in discreten Angelegenheiten", auf „Artikel", wobei es

an mehr oder weniger deutliche« Winken darüber, welche befondre Art

davon gemeint ist, nicht fehlt, dann die unzähligen Ancrbietungen zur

Heilung gewisser Krankheiten und Schwächen, Anpreisungen, die zu«

Theil in die erste Gattung gehören, dann die nichtswürdige Sveculation

auf die Lüsternheit, „Interessante Bücher und Photographien" u. s. ».

Wahrlich, man braucht nicht gerade Rigolist zu sein, um sich von dieser

Sorte Industrie mit Entrüstung abzuwenden. Wir gehören sicher nicht

zu denen, die de« ersten Stein aufheben gegen die Aermsten, die Flrifch

und Blut in Schaben und Schande gebracht. Aber diefes öffentliche Aus'

schreien ist so frech, baß es empören, und so gefährlich, daß es in der

Thal mit Nesorgniß erfüllen muß. Hier ist ein ganzes Arfenal von

Verführungsmitteln beisammen und in so wirksamer Grnppirung, eines

dem andern in die Hände arbeitend, als hätte es ein böser Dämon zur

baldigen Untergrabung der nationalen Sitte und Kraft listig ersonnen.

Diesen Theil der Sache muß ich mir versagen hier näher auszu

führen, obwohl gerade er es verdient, mit befonbers scharfer und in

echteste Gallusfäure getauchter Feder bearbeitet zu weiden. Und diefe

Pfiffe und Kniffe lassen wir uns wöchentlich und täglich vor die Augen

führen, und auf die Phantasie unfercr heranwachsenden Knaben und

Mädchen wirken? Dazu geben die geachtetsten Zeitungen und Journale

ihre veitrauenerweckende Firma her?

Im Vergleich mit dem Bisherigen sehen die letzten beiden Gattungen

höchst harmlos aus:

IV. Einfache Gemeinheiten. Zu diesen rechnen wir das An

erbieten zur Vermittelung reicher Heilathen, „die Kunst, die Neigung des

weiblichen Geschlechts zu gewinnen", Prophezeiungen, Wahrsagerlarten

u. dgl, grober Humbug mehr. Eben zu dielen unanständigen Markt

schreiereien gehört es, wenn wirkliche promovirte Nerzte in prahlerischer

Weise öffentlich ihre Dienste anbieten, oder Anerbietunge« wissenschaftlicher

Hülfe bei Waarenverfälschung, wie „Chemische Industrie und Weinver-

edlung". Endlich

V. Die einfache Marltlchreierei, wie sie im Manufactur- und

Modenwaarengefchäft mit fo vielen Aufwände von Papier und Schwärze

und in bisweilen hinreißender unfreiwilliger Komik geübt wird.

Wir berühren hier nur noch kurz, weil fie fo auf der Hand liegen,

die schädlichen Folgen des Annoncenschwindels und die Mittel, die zm

Zurückdiängung desselben führen könnten. Die ersteren haben wir bei
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den schreiendsten Fällen bereits hervorgehoben. Hier möchte ich nur noch

daraus aufmerksam machen, daß auch schon die einfache Marktschreier«

äußerst nachtheilig wirlt, indem sie: 1) die Neellität und Solidität des

Geschäfts untergräbt, 2) zum Wetteifer in der Marktschreier« und zu

gegenseitiger Steigerung suhlt, 3) den Werth und die Bedeutung der

wirtlich ernst gemeinten reellen Anzeige herabseht und so den reellen

Geschäftsmann zu gleicher Prahlerei verführt, weil er nicht hinter den

Concurrenten zurückbleiben will, 4) weil sie unmerklich in den Netrugs-

schwindel übergeht, indem im wechselseitigen Ueberbietcn schließlich Dinge

versprochen werden müssen, die nicht mehr geleistet weiden können, ü) die

Ueberhandnahme des Inseratenwesens das Geschäft mit unnölhigen Spesen

belastet, und S) durch die ungeheure Vervielfältigung der bedruckten

Maculatur, Papier und Druck für wissenschaftliche, politische, literarische

Bücher, Zeitschristen und für notwendige Drucksachen jeder Art vertheuert.

Diesen letzteren Umstand sollten doch die Herren Verleger wohl im Auge

behalten und bedenken, daß sie sich mit der übermäßigen Ausbeutung

des Inseratenwesens in's eigne Fleisch schneiden, dürfte doch gerade in

diesem die Hauptquelle des die Setzer verwöhnenden sogen, Specktarifs

zu fuchen sein. Die Sache aber ist überhaupt ernst genug. Schon sind

Satz, Druck und Papier in einer Weise vertheuert worden, daß alle

unsere wissenschaftlichen und mit sehr wenigen Ausnahmen fast alle unsere

übrigen Zeitschriften Roth leiden, daß ein Buch nur dann noch einen

Verleger findet, wenn durch Berühmtheit des Autors oder andere Um

stände ihm ein großer Absatz von Hause aus gesichelt ist.

Der gemeine und unsittliche Annoncenschwindel übt neben den ge

nannten noch die schlimme Wirkung aus, daß das feinere Gefühl, der

Sinn für Anstand, Takt und Zartgefühl in weiten Kreisen des Volles

abgestumpft und zerstört wird; daß vollends der strafwürdige und der

strafbare Schwindel diese Wirkung noch in erhöhtem Maße ausüben und

daneben den Sinn für Recht und Gesetzlichkeit untergraben und abnutzen

und so in hohem Grade bemoralisirend willen, liegt auf der Hand, Mit

Recht müssen die weniger gebildeten Volksschichten, d. i. der bei weitem

größte Theil des Volles, Dasjenige, was alle Tage in den angesehensten

Zeitschriften angepriesen und ausgeschrieen weiden dars, sür erlaubt und

nicht unanständig halten, und unwillkürlich müssen sich daran Analogie

schlüsse anreihen: wenn das erlaubt und anständig ist, warum dann Das

und Das nicht auch?

Kurzum, eine gefährliche Giftquelle ergießt sich täglich und wöchentlich

durch unsere öffentlichen Blätter in alle Kreise und Schichten des Volkes.

Wie aber ist dem abzuhelfen? Eine Beschränkung der Preßfreiheit

wäre eine Arzenei, die so schlimm wäre als das Uebel. Aber es gibt

auch noch andere weniger verzweifelte Mittel, I) Der strafbare

Schwindel, d. h. die Ankündigung verbotener Dinge und die offenbar

betrügerische Annonce könnten durch strengere Handhabung der Justiz

und Polizei, wo nicht ganz unterdrückt, so doch sehr wesentlich einge

schränkt werden. Das, sowie die Frage, in welcher Weise 2) etwa durch

neue oder geschärftere Strasbestimmungen die Ankündigungen von Hülfe

bei Erjchleichung von Doctordiplomen, Staatsprüfungen, die Anlockungen

zu verbotenem Schuldenmachen u, dgl. bekämpft werden könnten, wollen

wir der ernsten Erwägung der Herren Juristen und Criminalpolitiler

überlassen, nur möchten wir elfteren ein etwas thatlrnftigeres Einfchreiten

wünschen, damit «s ihnen nicht so ähnlich ergehe wie mit dem Gründungs-

schwindel, wo der Brunnen zugedeckt wurde, nachdem das Kind hinein

gefallen war.

Worauf wir aber am meisten Gewicht legen, ist 3) die Selbsthülfe

des Publicums, wenigstens aller anständigen, wohlmeinenden und ein

sichtigen Leute, und 4) die Selbsthülfe und Selbstcensur aller an

ständigen Zeitungen und Journale ohne Unterschied der Tendenz

und Parteistellung. Diese beiden Punkte sind es vornehmlich, auf die wir

mit unserer Darstellung einzuwirken wünschten. Wenn alle wohlmeinenden,

einsichtigen und anständigen Leute, Hoch und Gering, aus allen Ständen

und Berufsclassen, gegen dieses wuchernde Unkraut mit der ganzen Energie

des Unwillens, den es verdient, sich erheben und sich die Bekämpfung

desselben, Jeder in seinem Kreise, durch Belehrung, Aufklärung und Er

mahnung zur Pflicht machen: so muß doch die Einsicht in die völlige

Hohlheit, Erbärmlichkeit und Schädlichkeit aller dieser Anpreisungen sich

allmälig immer breitere Bahnen brechen und schließlich die kostspieligen

Aufwendungen für theure Annoncen immer weniger lohnend und gewinn

bringend machen.

Noch mehr aber haben es die Zeitschriften in ihrer Gewalt, dem

Unkraut die Pfahlwurzel abzugraben, wenn sie sich einsach zur Norm

machen, allen offenbaren Schwindelannoncen die Aufnahme zu versagen.

Was den pecuniären Gewinn betrifft, der ihnen damit entginge, so sollte

derselbe für eine Zeitschrift, welche die Veredlung und AuMrung des

Volkes anstrebt, gegenüber einer Sache der Moral und des Anstandes

nicht weiter in Frage kommen. Uebrigens sollten die Herren Verleger

bedenken, daß eine gewisse Beschränkung des über die Maßen entwickelten

Inseratenwesens aus den oben angegebenen Gründen ihren tieferen und

und dauernden Interessen nicht nur nicht zuwiderläuft, sondern gerade

entspricht. Auch kennen wir bereits Zeitungen, welche in dieser Beziehung

mit gutem Beispiele vorangegangen sind; so hat — um mich hier nur

an das mir zunächst liegende Beispiel zu halten — die Magdeburgische

Zeitung die Gummiartilel und Aehnliches aus ihren Spalten verbannt,

ohne sich dadurch in ihrer günstigen EntWickelung, sowohl was Abonnenten

zahl als Inseratenzufluh betrifft, im mindesten beeinträchtigt zu suhlen.

Die öffentlichen Organe müssen sich nur nicht als in allen Stücken ge

horsame Diener des Publicums und aller seiner Launen und Zumuthungen,

sondern auch ein wenig als seine berufenen Führer, Berather und , wenn

es sein muß, auch Tadler und Zuchtmeister ansehen, und sie werden

finden, daß beide Theile sich hierbei am besten stehen. Wohl mag es

im Einzelnen nicht immer leicht sein, die Grenze zu finden, namentlich

mag die betriebsame Eoncurrenz in objecti» schwer trennbaren Uebergangs-

gliedern mit der Marktschreiern zusammenhängen. Aber man braucht

nicht gleich den vollkommensten Zustand der Diuge in's Auge zu fassen.

Vorläufig würde es schon von großem Segen sein, wenn die unter I—l V

aufgezählten strafbaren, strafwürdigen, unsittlichen und gemeinen Annoncen

aus den Spalten und Beilagen der anständigen Zeitschriften verbannt

werden. Halten wir unfern Familientisch und unsern Bücherschrank und

die Lesezimmer unserer Erholungsstätten rein von dem Schmutz und der

Gemeinheit, die täglich in ihnen ausgebreitet werden, bewahren wir besser

»ls bisher geschehen, die Phantasie unserer Jugend, das ist eine Forderung

der öffentlichen Wohlfahrt, der Sittlichkeit und des Anstandes.

Adolf Horwicz.

Notizen.

Die Finanzen des preußischen Staates sind, wie wir durch Camp-

Hausens letzte Bilanz erfahren haben, nach wie vor in gutem Zustande

und müssen andere Länder, die sich mehr oder weniger auf ominöfe

Assignaten angewiesen sehen, mit Neid erfüllen. Man möchte nur wün

schen, daß sich von der finanziellen Lage der einzelnen Staatsbürger

dasselbe sagen liehe. Hier gesteht aber das amtliche Exposs die an

dauernde Stockung im Handel und Gewerbe unverhohlen ein. Die Ge-

schästsstille um Weihnachten ist seit Neujahr leinen» lebhafteren Pulsschlag

gewichen. Die Sorge wegen der christlichen Slaven, die das wegen seiner

Uneigennützigkeit weltberühmte Rußland angeblich zum Kriege zwingen

soll, ist zwar, um die Sache beim Namen zu nennen, politische Heuchelei.

Aber sie hat inzwischen die Noth der schweren Zeit in Europa so sehr

vermehrt, daß einiges Mitleid mit den nicht slavischen Christen außerhalb

der Türkei, mit den vom Bankrott bedrohten Kausleuten und Fabrikanten,

sowie den hungernden Arbeitern wohl angezeigt wäre. Doch für solche

untergeordnete Dinge sehlt es den mit hoher Politik beschäftigten Publi-

cisten an der nöthigen Muhe. Die allgemeine Klemme, wie ja wohl der

technische Ausdruck lautet, wurde in Neilin durch den Tod der Prinzessin

Karl nicht vermindert. Zahllose Gesellschaften, Diners und Bälle wurden

plötzlich abgesagt oder doch verschoben. Die Ofsiciere namentlich sind in

Trauer, und «in Berliner gesellschaftliches Vergnügen ohne die Repräsen

tanten unserer Wehrkraft ist undenkbar. Dadurch aber erlitten die auf

das ohnehin sehr eingeschränkte sociale Amüsement angewiesenen Industrie

zweige neue Verluste. Die verewigte Prinzessin Karl war, wie Jeder

mann weiß, von seltener Herzensgüte, was sich besonders auch in ihrer

rührenden Theilnahme sür die Militärs ihres Regiments, die nicht als

patentirte Krösus auf die Welt gekommen waren, kundgab. Gewiß hätte

sie daher auch selbst um den Preis verlängerter Schmerzen gern noch

einige Tage in diesem Iammerthal zugebracht, bis ihr Hinscheiben Nie

mandem mehr ein angesagtes Fest stören konnte. Den Ausgang der
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orientalischen Krisi«, soweit sie sich dafür interessiren mochte, sollte die

Piinceß Karl nicht mehr erleben, und vielleicht wird es ihre» jüngeren

Zeitgenossen nicht besser ergehen. Der ganze Streit drehte sich zuletzt

um die Garantien, Rußland gab vor, das, es sich ohne solche Sicher

heiten wegen der bewußten Reformen nicht beruhigen lonne und im

Uebrigen die Ausgaben für die Rüstungen, mochten diese immerhin

großenlheils mit Papieriubeln bezahlt worden sein, nicht umsonst gemacht

haben wolle. Das Verlangen nach Garantien, wenn man den Eonferenz-

berichten glauben wollte, hätte zuletzt ganz Europa ergriffen. Als ob

es im öffentlichen wie im privaten Leben wirtliche Garantie«!, gäbe,

Garantien für den sittlichen Fortschritt, für Freundschaft und Treue, für

das irdische Glück. Wie lann das mit dem Panslavismus trotz aller Ab

leugnungen associirte Petersburger Cabinet Bürgschaften verlangen, welche

selbst des Geschickes ewige Mächte nicht zu bieten vermögen! War doch

die von Gesundheit strotzende russische Armee zur Amputation des

lranlen Mannes am Pruth erschienen und fiel dann selbst in den para

diesischen Gefilden der Dobrudscha einem epidemischen Siechthum anHeim,

Und vorher schon hatte die unerbittliche Nemesis jenen Heros der Omla-

din», den seiner Zeit von allen russenfrenndlichen Blättern gefeierten

Tfchernajeff ereilt, der auszog wie ein Kriegsgott und heimlehrte wie ein

wegen Schulden verfolgter und auf Schub gebrachter vormärzlicher Literat.

So steht es mit den Garantien auch diesseits der Nallanpr°vi>,zen. Die

englischen, durch russische Schlagwörter bethöiten Liberalen haben denn

auch in der „Edinburgh Review" neuerdings Kehrt gemacht und wie

Nileam gesegnet, was sie noch soeben verflucht halten, uämlich die Frieden

stiftenden und die Ruhe Europas wenigstens sür ein Menschenalter

wahrenden Verträge. Ntörrig ist nur noch Herr Gladstone, der, selbst

ein halber Theologe, seinen Freunden, den frömmelnden Mitgliedern

der berufenen Nationalconferenz , von welcher die Nation nichts wissen

will, die Verbissenheit in vorgefaßte Meinungen und Liebhabereien ab

gesehen hat. Mit Gladstone übrigens ist es nach glaubwürdigen Berichten

wirtlich weit gekommen. Am Abend jener Konferenz, wo er für Slaven-

freiyeit und Türlenvertilgung gepredigt hatte, soll er beim Hinausgehen

der Gräfin N .... off den Arm gegeben haben und mit ihr in Gesell

schaft des Grafen Neust und des Grafen Schuwaloff soupirt haben.

Gegen die Anwesenheit der russischen Gäste werden hier zu Lande gleich

gestimmte Seelen wenig einzuwenden haben. Daß aber der intime Freund

Deutschlands, der sächsifch-östreichische Botschafter, an jenem Liebesmahl

Theil nahm, wird unseren sür des alten Gortschalosss Projecte schwärmen

den Politikern vielleicht doch zu denken geben.

Die Melodie der „Kchlacht u«n Paula".

Die Anfrage in Nr. 45 der „Gegenwart" wegen der Melodie des

seit 1525 vollsthümlich in Deutschland gewordenen Liedes hat einen

überraschend glücklichen Erfolg gehabt, indem Herr Elias Ullmann, Actuar

der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M., in gufchriften an Unter

zeichneten manche auch für den nichtjüdischen Lefer interessante Aufschlüsse

gegeben, ja sogar auch die Melodie selbst mitgetheilt hat.

Bei dem hauptsächlich durch den Lebluchenbäcker Vincenz Fettmilch,

als Hauvträdelssührer, im August 1614, zu Frankfurt a, M. gestifteten

Aufruhr wurden besonders die Juden auf empörende Weise mißhandelt

und aus der Stadt vertrieben, bald darauf aber, nach Niederwerfung des

Aufruhrs, Aechtung und Hinrichtung des Rädelsführers und seiner Ge

nossen, in feierlichem Aufzuge in die Stadt und in die Iudengasse zurück

geführt. Bei dieser Gelegenheit dichtete Elchanan Bar Abraham Helen,

mit dem Familiennamen Wertheimer, das bereits erwähnte „Vinzlied"

oder „Vinzhanslied", welches zuerst 1648 zu Amsterdam und später 169«

z» Frankfurt a, M. (bei Joseph Trier) gedruckt wurde. Die Melodie

der „Schlacht von Pavia" muh schon 1S14 durchaus populär gewesen

sein, denn sie machte sich sogar auch bei dem feierlichen Wiedereinzuge

der Juden, unter dem Geleite von Soldaten mit fliegenden Fahnen und

Trommeln und Pfeifen, bemerkbar. So nahm bei diefeni Einzüge der

Vorfahr der noch heute in Frankfurt angesessenen Famile Adler in seiner

übersprudelnden Freude einem Trommelschläger Trommel und Schlägel

weg und accompagnilte eigenhändig auf der Trommel die Melodie der

„Schlacht bei Pavia" bei dem Einzüge in die Iudengasse.

Mit der merkwürdigen Treue, mit welcher das Iudenthum seine

Traditionen aufrecht erhält, ist auch die Melodie der „Schlacht bei Pavia"

vom Iudenthum in Frankfurt aufrecht erhalten worden. Nach der Rück

kehr in die alle Frankfurter Heimat wurde von der dankbaren Gemeinde

zur Erinnerung an die schwere Zeit der harten Vediängnih ein Fasttag

angeordnet, welchem sich unmittelbar ein Fest« und Freudentag — Vinz-

Purim — anschloß. An diesem zweiten Festtage wurde der erste Ab

schnitt des Morgengebctes nach der Melodie der „Schlacht bei Pavia"

gesungen, und dies ist noch bis vor wenigen Jahren geschehen. Wie

die Melodien säst aller jüdischen Gottesdienstgesänge erhielt sich auch diese

Melodie durch Tradition ohne Aufzeichnung nach Noten. Vor mehreren

Jahren veranlaßt« Herr Elias Ullmann nach dem Vortrage eines alten

Synagogenvorfängers eine Aufzeichnung der Melodie, welche hier Platz

finden mag:

Melodie von Purin, -Vinz. (Die Schlacht von Pavia.)

H ^?- ^_^
^

ß 'Z

Nachträglich noch die Bemerkung, daß beide Feiertage auch jetzt noch

im Frankfurter jüdischen Kalender aufgeführt werden und auf Oculi

und den folgenden Tag fallen. Nach dem diesjährigen Kalender (N, M.

5637, d. h. 19. September 1876 — 7. September 1877) fällt der Fast

tag „Vinz" auf den 4. März, der Festtag „Vinz" oder „Purim-Vinz"

auf den 5. März 1877. '

Wo aber ist das vielgenannte Volkslied selbst, die Schlacht bei Pavia?

Und wo das Gedicht des alten Georg Frundsberg? Sollte nicht in Wien

Auskunft zu geben sein?

F. LH, V. Avö-lallen,ant.

Gegen den Strom. Gesammelte Aufsähe von Julius Duboc, Dr. pliü.

Hannover 1877, Rümpler.

Julius Duboc ist ein scharfsinniger Kopf und ein felbstständiger

Denker; auch unterscheidet er sich von manchen anderen „Philosophen" sehr

vortheilhlift dadurch, daß er sich seiner Muttersprache, wie solche von den

besten Schriftstellern der Nation geschrieben wird, bedient, und uns nicht

zumuthet, ihm oder seinem „Systeme" zu Liebe uns in eine neue Schul

sprache hineinzustubiren, welche von dem Schriftdeutsch sehr erheblich ab

weicht, aber nicht zu ihren, Vortheil. Duboc hat in seiner „Physiologie

der Liebe" einen außerordentlich schwierigen Gegenstand mit eben so

viel Unbefangenheit als Decenz behandelt, und in seinem „Leben ohne

Gott" dem Atheismus eine ethische Seite abgewonnen, welche viele

Leser schon durch ihre Neuheit besticht. Da er es liebt, sich neue Wege

zu bahnen und sich weder irgend einem System, noch einer herrschenden

Tagesmeinung an den „Zopf" hängt («it vßni», vsrbo, denn die letztere

pflegt ihren Zopf zu befitzen, fo gut, wie das elftere), f« stößt er natür

lich vielfach auf Wideifpruch; und dies gibt ihm das Recht, die neueste

Sammlung von Aufsahen, welche er uns hier bietet. „Gegen denStrom"

zu betiteln, — eine Berechtigung, die unferes Trachtens dem Abgeordnelc,,

u. Kardorff nicht zusteht für feine nationolölonomifchen Faseleien, welche

letztere leine neuen Gedanken und überhaupt leine Gedanken enthalten,

sondern völlig ideenlos mit dem breiten und trüben Strome veralteter

Schutzzöllnerci schwimmen.

Wenn Duboc die Prätensionen Anderer theilte, so würde er seine

Aufsähe als „Essays" bezeichnet haben. Sie würden diesen Namen

besser verdienen, als manche nachgehend« mit etwas yuani-gelehrter Appretur

aufgeputzte Feuilletons literarifch-ästhetifchen Inhalts.

Diese Auffähe sind ein wenig mehr als Feuilletons. Sie stehen großen

lheils in einen, inneren Zusammenhange mit den mehr dogmatischen

Werten: „Physiologie der Liebe" und „das Leben ohne Gott".

Von manchen derselben kann man sagen, es sind Nachträge zn jenen

Werten, von anderen, es sind historische Beispiele und EntWickelungen

aus einem concreten praltischen Falle heraus, welche zu jenen Theorien

die erforderlichen Erläuterungen, Belege und thatsüchlichen Beweise liefern.
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Da finden wir z. N, einen auf Grund der umfangreichen Strodtmann'jchen

Publication („Briefe von und an G. A. Bürger. Ein Veitrag zur

Literaturgeschichte seiner Zeit. Aus dem Nachlasse Bürgers und anderen

meist handschriftlichen Quellen herausgegeben von Adolf Strodtmann."

Vier Bände. Berlin 1874, Paetel) verfaßten Aufsatz „Bürgers Charak

ter in seinem Liebesleben", eine höchst interessante und lehrreiche

Untersuchung eines sehr schwierigen sittlichen und psychologischen Problems ;

serner eine Erörterung über Eulogius Schneider, einen Deutschen aus

dem Elsaß, welcher in der großen französischen Revolution eine seltsame

Rolle gespielt hat; dann eine sehr gelungene literarisch-biographische

Elizz« über den einsamen Philosophen Ludwig Feuerbach und eine

kurze und schlagende Kritik des „Hartmann'fchen Weltelendes",

worin Duboc nachzuweisen versucht, „daß es Hartmann an den allermeisten

Voraussetzungen logischen Denkens, zusammenhängender Beweisführung

und gründlicher Erwägung vollkommen gebricht".

Kurz, die Essays von Duboc find Jedermann, der sich irgendwie,

sei es entweder an den Bitternissen der Schopenhauer'schen Philosophie,

oder an den Süßigkeiten der Lovely-Nclletristil, den Magen verdorben

hat, als «in reinigendes und kräftigendes Stomachale zu empfehlen.

«. V. w.

» «

Im Verlag von Hermann Weißbach in Weimar ist ein originelles

Buch erschienen, das wir nicht mit Stillschweigen übergehen können:

„Das Buch der Katzen" von Gustav Michel. In sieben Briefen be

handelt der Autor das ganze Material, das sich auf die Katze bezieht;

Naturgefchichte, Mythos und Poesie liefern die Bausteine. Die Dorstel

lung ist durchgängig leicht, elegant und witzig.

Der Kunstverlag von Hansstängl in München hat ein Werl be

gonnen, das die allgemeine Theilnahme aller Kunstliebende» und Kunst'

übenden verdient. Er veröffentlicht die Meisterwerke der München«

Pinakothek in großen Originalphotographien von vollendeter Ausführung.

Die uns vorliegenden Blätter der Sammlung, zwei der bekannten Murillos

(Essende Knaben) gehören zu den besten photographifchen Reproductionen,

die wir gesehen haben. Das Unternehmen ist in erster Linie allen

Akademien auf das Wärmste zu empfehlen.

Zur Äreslauer Lehrbuchfrage.

Von betheiligter Seite ist uns folgende Darstellung mit der Bitte

unl Aufnahme zugegangen:

„Für eine gerechte Beurtheilung des in Bd. 10, Nr. 53 dieses Blatte«

S. 445 f, so scharf angegriffenen „Leitfadens für den geographischen,

geschichtlichen, naturgefchichtlichen und physikalischen Unterricht in Volks

schulen u. s. w." dürfte folgende Mittheilung über Zweck und Entstehung

dieses Büchlein« nicht ohne Wecth sein.

Nachdem die städtischen Behörden von Breslau, namentlich seit dem

Jahre 1865, für das früher fehl vernachlässigte Volksschulwesen wie für

das Schulwesen überhaupt bedeutende Opfer gebracht und besonders für

Vermehrung der Elementarschulen viel gethan, begann im Jahre 1870

eine, man kann wohl fagen großartige Umgestaltung auf diesem Gebiete.

Abgesehen davon, daß die seit kurzem bestehenden Mittelschulen zu neun -

clasngen höheren Bürgerschulen ohne Latein'), deren Schüler nach be

standener Nbiturientenprüfung die Berechtigung zum einjährigen Frei-

willigendienst erhalten, entwickelt wurden, ging man daran, die bisher

dreiclassigen, zum Theil vierclassigen Elementarschulen zu sechsclassigen

umzugestalten. Es geschah dies einfach in der Weise, daß nach und nach

bei diesen Schulen erst die dritte, dann die zweite, zuletzt die erste Elasse,

welche sämmtlich zweijährigen Cursus hatten nnd in 2 Nbthcilunge»

mit verschiedenem Pensum zerfielen, in je 2 Classen III» und>>, II» und^,

I» undb mit einjährigem Cursus netheilt wurden; nur Classe I» hat

in der Religionslehre und den Realien: Geschichte, Geographie, Natur

geschichte und Naturlehre, zweijährigen Cursus, doch bearbeitet die ganze

Classe dasselbe Pensum.*»)

*) Jetzt gibt es deren drei mit sehr starker Schülerzahl und je

3—4 Parallelclassen.

'*) So gibt es denn hier bereits 26 sechsclassige, 25 fünfclassige,

?< uierclaisige Elementarschulen und 1 dreiclassige, zusammen 330 Classen

^manche Schulen haben Parallelclassen) und von Ostern d. I. ab werden

33 sechs-, 24 fünf- und 3 vierclassige bestehen, im Ganzen 351 Classen,

während am Ende de« Jahres 1869 deren nur 214 bestanden. Diese

Eutwickelung des Vreslauischen Volksschulwesen« ist denn auch mit be

deutenden finanziellen Opfern verbunden, welche sich sortwährend steigern.

So werden die Ausgaben für das Volksschulwesen allein incl. der Lehrer-

desoldungen ,c. in dem neuen Etat für das Jahr 1877/78: 856,964 Marl

und zwar die dauernden Ausgaben allein 847,308 Marl) betragen,

während das etatsmäßige Soll für das Jahr 1870 sich nur auf 116,620

Nthlr -» 349,860 Mail belief.

Diese neue Organisation, welche mit einer Erhöhung der Unterrichts-

stundenzahl in den obersten Classen verbunden war, machte eine Erweite

rung und Vertiefung des Unterrichtspensums, namentlich in den Realien

— womit eine schon damals auch von der Kgl. Regierung als berechtigt

anerkannte Forderung der Zeit erfüllt wurde — möglich und die Ein

führung neuer Schulbücher noihwendig.

Alle diese neuen Einrichtungen, die Feststellung eines neuen Lehr

planes und die Einführung oder zunächst Ausarbeitung neuer Schulbücher

wurden unter der Oberleitung der städüfchen Schuldeputation , aber zu

gleich unter umfassender, thätiger Netheiligung des Lehrerstande«, welcher

nach jenem Lehrplane und mit diesen Unterrichtsmitteln in der Schule

arbeiten soll, durchgeführt und damit ebenfalls ein längst empfundenes

und namentlich aus der Mitte des letzteren vielfach geltend gemachtes

Nedürfnih befriedigt. Die Verathung über die neuen Schulbücher, ihre

Aufgabe und Einrichtung wurde Commissionen von erfahrenen und be

währten Nollsschullehrern übertragen, deren Mitglieder durch eine zu

diesem Zweck von der Schuldeputalion berufene Versammlung von Haupt

lehrern und Rectoren der städtischen Elementarschulen (60 an der Zahl)

gewählt wurden. Eine dieser Commissionen hatte speciell mit dem oben

erwähnten Leitfaden (kurz „das Realienbuch" genannt) und dessen Ab

fassung sich zu beschäftigen.

Die Einführung eines solchen Leitfadens, der übrigens nur ein

Reperlorium des mit dem Gedächtniß aufzunehmenden Materials bilden

und, um nicht dem mündlichen Vortrage des Lehres vorzugreifen, sich er

zählender Ausführungen und aller Räsonnemcnts und Reflexionen mög

lichst enthalten sollte, war zunächst durch die obenerwähnte Ausdehnung

des Unterrichtes in den Realien bedingt, hatte aber zugleich den

Zweck, das Lesebuch für die Oberstufe (Classe I» und !»>), welches bis

her, wie das für die Mittel- und die Unterstufe, jenem Unterricht

gedient hatte, von dieser Dienftbarleit zu befreien und feiner wahren Be

stimmung als Hülfsmittel für die sprachlich-literarische Nildung der

Schuljugend zuzuführen.

Da die Abfassung eines Leitfadens für den Realien-Unterricht in der

Nollsfchule noch etwas Neues war, fo mußte man darauf gefaßt fein,

daß ein folcher Versuch nicht sogleich vollkommen gelingen und nicht ganz

frei von Verfehen und Mißgriffen sein werde. Die eigenthümlichen

Schwierigleiten des Unternehmens wurden übrigens noch dadurch erhöht,

daß diese« Buch, wie die übrigen neu eingeführten Schulbücher, ebenfo

für die katholischen wie für die evangelischen städtischen Elementarschulen

bestimmt war, also einen simultanen Charakter haben sollte.

Was von Seiten der Schuldeputation für das Gelingen des Wertes

geschehen tonnte, geschah. Die verschiedenen Fachabschnilte wurden nach

den Vorschlägen der Lehrercommission einzelnen bewährten Vertretern

dieser Fächer aus ihrer Mitte zur Ausarbeitung überwiesen und die aus

gearbeiteten Hauptabtheilungen des Leitfadens im Manuscript alademifch

gebildeten Fachmännern, meist Oberlehrern hiesiger höheren Lehranstalten,

zur sachkundigen Revision übergeben. Auf Grund des Resultates der

selben wurden dann die Verfasser von der Schuldeputation zur Um

änderung des Textes, foweit diefelbe als nothwendig oder doch wünfchens-

werth anerkannt worden, veranlaßt. Daß dabei auch, zumal da der

Druck nicht länger aufzuschieben und die Zeit knapp war, einzelne Fehler

des Manuscripts übersehen worden sind, wird Jeder, der jemals mit einer

solchen Revision belastet war, sehr natürlich finden. Es wirb nicht leicht

ein Schulbuch, namentlich eines für die Volksschule, deren Vertreter ja

nicht wissenschaftlich« Forscher sind, geben, welches nicht Unrichtigkeiten

und Fehler aufzuweisen hätte; es liehen sich hierfür Beispiele von fehr

renommirten Schulbüchern (z, N. für den Geschichtsunterricht) höherer

Lehranstalten anführen. Einzelne Fehler diefer Art, die ja bei fpäteren

Auflagen leicht wegzuschaffen sind und welche der Lehrer leicht berichtigen

kann, fallen sicherlich nicht fehr in's Gewicht, wenn ein solches Buch sonst

im Allgemeinen seinen Zweck erfüllt. Schwierig ist jedenfalls die Auf

gabe, den Wissensstoff der obenerwähnten Fächer mit einer gewissen Voll

ständigkeit und doch dabei in einer dem Fassungsvermögen der Schüler

diefer Bildungsstufe noch zugänglichen Weife zu sichten, zu gliedern,

systematifch zusammenzustellen. Und so wird man unter allen Schul

büchern dieser Art, welche in neuester Zeit in erster Austage erschienen

sind, schwerlich eines finden, welches nicht zu Ausstellungen Anlaß gäbe.

Man muh eben bedenken, daß es sich hier nicht um wissenschaftliche

Werl« handelt, sondern nm Herstellung eines in feiner Art neuen Unter

richtsmittels, also um ein Experiment, von dem man nicht gleich ein

vollkommenes Gelingen erwarten darf.

Ohne daher die in Nr. 53 dieses Blattes gerügten wirklichen Fehler

(nicht alle dort aufgeführten ergeben sich bei näherer Beleuchtung als

solche*) entschuldigen zu wollen, darf doch hervorgehoben werden, daß der

besprochene Leitfaden auch feine recht verdienstlichen Seiten hat, welche zu

ihrer vollen Geltung kommen werden wenn, was bestimmt geschehen wird,

bei der nahe bevorstehenden zweiten Austage jene Versehen berichtigt

werden."

') Es muh ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß ein Theil

der 16 Thefen nicht Sähe enthält, welche wörtlich aus dem Leitfaden

gefchöpft sind, fondern Folgerungen, welche der Verfasser des Artikels

aus dem, was jener fugt oder nicht fagt, ziehen zu dürfen glaubt.
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IV. (stereotyp') ^utln^o

2 »tki-Ke L3,näe, droonirt: 16 ^l In 2 fei-

nen HuU)klÄ,u^bilnHen: 21 ^l

^«ll»8 vinivlns 8tüol<: 8ll Pf.

s^etitere ^eräen, »o^eit äer Vorr»tn

reiobt, in trüueren ^unll^en ZsUetert.^

Vorlag von It. I<. rrlserlob»

in üldei'telä.

Inserate.

Soeben «schien im Verlage der Unlerzeich-

neten und ist durch dieselbe, sowie durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Ehr. Z. Manch.

Festrede zu des Künstlers Sätularfeier in der

Gesumm lsitzung der König!. Akademie der Künste

zu Berlin am 3. Januar 1877

Dr. Ed. Doilert.

Pl«Iess»i »n der lllniglichen Allldemit bei Kiinstr,

Preis 75 H.

Zn ßl!i»!i», iß zu» lift» >Ul z»ch ^islin, in Znlst» lest,»,!.

Heilin V., F. Schneider K Co.,

2l. Unt. d, Linden. Königliche Hofbuchhandlg.

In allen Buchhandlungen vorräthig:

Me Mee der EntMelung.

Eine

social -philosophische Darstellung

von

Leopold Iaeoby.

Theil 1. 2. ü, 4 ^

Verlag von G. Kenenyahn in Melllu.

8oIu>MuS8ss68otiiotlt6

mit, de«nuäeiei Lerüoilgielitißunß cls8

liiKI. 8oiiüz>tuiiß8deriotit«8

von

Dr. fr. pfaff.

X^eite uin^ellrd. ^ultu^e, mit Ilol^eunittsn

uucl einer Xu,rte.

4? Lo6«n in zr. 8. 12 ».

vieles >Verl: z^idt eine lllllsteUnn^ 6er

Nnt8tennnF uncl ünt^iolcelnnz äer ß-in-en

»icntdilren Lenöntnn^, »1«« 6er vieuti^8ten

Re8uItHt« äer^»tronc>mie nnä tteoio^ie, Helene

^eden I^e«er in äer »nseuanliengten ^Vei8e in

äen 8t«,uä 8et«t, 8ion über äie»e LeFen8tHnäe

ein 8eld8tän6i^e8 Urtneil in biläen.

Im Verlage von Ott« Wignnd in Leipzig

erschien soeben und ist durch alle Buchhandlun

gen zu beziehen:

Mosaiken und Silhouetten.

Charakterographische

Situations- u. Entwickelungsvilder.

Von

Dr. Julius »»Hufen.

Preis 3 ^t

Ztalienische^Maudereien.*

Von

Hektar Frank.

Preis 7 ^i

* Allen Reisenden, sowie Allen, die sich für

die italienischen Zustände interessiren , auf's

Wärmste empfohlen.

Griechische Weine.
Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine. Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und groher Schönheit. — Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird I Probe-

listchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/1 ?l. Lotuvein »u» Oorintn 5 .6 1.60. --- .« 4.80.

3/1 ?1. Hito lüdest Vino äi Lü.000 von 8»ntorin . . . ü, ^ 1.20. ---- ^ 3.80.

3/1 ri. ü»,Ivl«i«r v«i»» Vino l»uto von 8«mtoein .... ü, ^t 1.40. ---.<( 4.20.

3/1 ?!. <Mo ivtll »,u» »isiztr» ^ ^c 1.50. --. °« 4.5«.

Zusammen 12/1 Fl. Kiste, Flaschen und Verpackung frei für °« 17.1«.

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier. Absolute Garantie für Ucinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Eirculair franco gegen franco.

Ä. F. Menzer, Weingroßhandlung, Neckargemlind.

Gegründet 1840. Verfandt bei jeder Temperatur zulässig.

»«««!, ^<tt«i<lu»>F«7> N««^ ll«» H»tU7, «m/<««t »'» ««^ ^it^«7«NF«N «,'«

«<«i «»»«^«»X in /<?<> «os«^«»!tl»<H«! />l«/«««»!g«» »um i°^«« vonF ^<l»>^! ,

v«sl«g «l«, Nibliogezpnlsollon Institut» in l.eip»9.

Wie man Kriege einfädelt!

Paputürer Seitrag

zur

Kennzeichnung der russischen Politik

mit

besonderer Berücksichtigung des Krimkrieges

von

A. Mernsiein.

Separat -Abdruck aus der Volks -Zeitung.

Preis eine Marl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt vom Verleger

Cerlin V?., Potsdamerstrahe 20. Ilran, Juncker.

^ine Klavioi'lolll'el'ln,
2ln 0on8erva,t,orinui ^u DrS86en Aeoiläet, un6

8eit ^l^nren in inieui ?n,ene UiUti^, isi1n»obt

dll16 oder ?n 08tern eine 8t«1I« «,n einer

^ri>8«eren Xu»ill»«ll»Ie uäer einein ?eu»Ion»t

in veutsenl^nä »,n^uneninen. — Nin Fute3

2enFni88 über ^nödilännß nnä diLueri^e

^u3,ti^!ieit K3,nn vorgelegt weisen,

H^6re8»en v^eräen unter Onittre N. L. 85

2,n ll»H8en»tsin «c Vozler in vr«»ä«n erbeten.

Soeben ist erschienen-

Mcrleir Vollen.

Roman von

Eduard Mörike.

Zweite übllorbeltete Ausinge.

8. 2 Bände. 9^605.

Ein vielbegehrtes Werk, das Jahrzehnte fehlte,

dessen Ueberarbeitung der Dichter erst zögernd

begonnen, dann aber mit dem steigenden Ernste

einer tiesempfundenen Aufgabe gefördert, liegt

heute in der von dem Dichter hinterlassen«!« und

von befreundeter Hand gesichteten Ueberarbeitung

vor. Als theures VermLchtnih eines erlesenen

Geistes möge dieses bedeutsame Werl allen Den

jenigen empfohlen fein, welche sich im Gewirr

der flüchtigen Gebilde des Tages den Sinn für

die künstlerische Hoheit einer acht dichterischen

Schöpfung bewahrt haben.

Stuttgart, Januar 1877.

G. I. Goschen'sche Nerlogshandlung.

Neuer Verlag U. »reitlllpf H ßiiitel in Ltidzlz:

Die StalltsKullst der Fmu'n.

Lustspiel in 3 Aufzügen von Felix Dahn.

8. broch. 3 ^ü geb. 4 ^!

Von demselben Verfasser erfchienen im gleichen

Verlage :

Ein Rumpf um Nom. Historifcher Äoman.

4 Bände. 8. (Bd. I 3. Aufl. Bd. II-IV

2. Aufl.) broch. 24 ^t

König Nodtiich. Trauerspiel in 5 Aufzügen.

2., durchgesehene und veränderte Ausgabe.

8. broch, 4 ^«, geb. 5 ^

Markgraf Unebener von Bechelaren. Ein

Trauerspiel in 5 Aufzügen. 8. broch. 3 ^. ,

geb. 4 ^

Deutsche Treue. Ein vaterländisches Schauspiel

in 5 Aufzügen. 8. broch. 3 ««, geb. 4 .«

Zwölf Äalladen. 12. Elegant cart. mit Gold

schnitt 3 ^i

Me Äinnlungen. Ein Gedicht, gr. 8. geb. 4 »<l

in N«^r«nt«1<z bei 13»iudiiiL

?>^brilc unä ^rü83ts8 I/llger leiner unH noeu»

keiner sovie 8eld«t 2ireet, iinportirter

rlavanna- ete. LigHssen

in, ?rei»e von 36 dig 1WV ». pro Aills.

Zollfreie I^ieternnF für 6«,8 ventsoue lieicn

von '/,^ Xi8ten un. — ?rei8'^ourl!,nte ^r»,ti».

Me»«l««», M»rN» 8.V., L!nbenfti»ße 11». Für die »edaction »«»ntn>»itlich : ^««l« Ktil»« in Z»«rN».

Iruil »0» Zl. ch. U»»«»er in /elpilg.

O,»»»»!«n, ><lli!» «,1V^ L°u>lens!laße »».

>
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Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

B"Nl <Findau in Berlin.

Ilh« Sn«ll»li «schliß n«t z««l«i7" "

2« beziehen durch «ll« vuchhcmdlunzen und P»ft»»ft»lten.

Verleger! V««rg stillt in Berlin.
jlni« si« G«lt»l 4 D«t 50 Ps.

Inftl»»« jede« »lt Pl» »ge!p»I!ene PetttzeUe 4» PI

Deutsch-französische Federkriege. Von '*». — Die Reichstagswahlen des Jahres 1877, Aon Wilhelm Wackernagel, I>. — Literatur

und Kunst: Goethe. Vorlesungen gehalten an der Königl, Universität zu Berlin von Herma« Grimm, Besprochen von Karl Bartsch,

ÄNNlltll ^ Sturmfluth. Roman il, « Büchern von Friedrich Spielhagen, Besprochen von Paul Lindau. II. (Schluß,) — Vermischte«: Ein

Nustriacismus. Von Fritz Mauthner, ^- Nus der Hnuptftlldt: Die Concurrenz für die Denkmäler der Gebrüder Humboldt, Vo„

HreuitsotuL. — Notizen. — Offene Briefe und Antworten. Von Theodor Kirchhofs. — Bibliographie, — Inserate,

deutsch französische Federkriege.

Von ***.

Das Urtheil der Franzosen über die Deutschen ist von

jeher ein falsches, oder nach gewissen Richtungen hin über

triebenes gewesen.

Vor dem Kriege galten die Deutschen in Frankreich für

ein Volt von Träumern, Dichtern, Gelehrten, Philosophen und

Musikanten. Man glaubte sie hinreichend charakterisirt zu

haben, wenn man von ihnen gesagt hatte, sie beschäftigten sich

hauptsächlich mit transcendentaler Philosophie und Musik.

Einige gebildete Männer mochten das Kindische des von ihren

Landsleuten über Deutschland gefällten Urtheils bedauern, und

machten hie und da ernste, aber stets fruchtlose Versuche, dem

von ihnen constatirten Uebelstande abzuhelfen. — Der große

Haufen wollte nicht belehrt werden. Seine Kenntnisse der

deutschen Literatur beschränkten sich auf die Uebersetzungen der

„Phantllsiebilder" von Hoffmann und des „Faust"; er bildete

feine Ansichten über deutsches Leben und Denken nach Frau

von Staels Buch „De I'^,IImaßne", die geistig Raffinirten,

die vielfach bespöttelten Leser der „lievue c>«8 cl«ux ^loncle«"

schwangen sich bis zu den Heine'fchen Arbeiten und den Studien

von St. Ren« Taillandier empor. Niemand sprach Deutsch,

las Deutsch, bekümmerte sich um Deutschland. Die Unwissen

heit der Franzosen in Bezug auf das, was in dem Nachbar

staate vorging, kann von Denjenigen, die von dieser Unwiffen-

heit nicht tatsächliche Beweise gehabt haben, kaum genügend

gewürdigt werden. In Deutschland, wo jeder gebildete Mensch

wenn auch uicht Französisch spricht, so doch Französisch gelernt

hat und bis zu einem gewissen Grade versteht, wo die Namen

hervorragender französischer Schriftsteller, Dichter, Gelehrten

und Künstler gerade ebenso bekannt sind wie in Frankreich

selbst — in Deutschland bleibt es unerklärlich, daß unsere

größten Geister in Frankreich kaum dem Namen nach gekannt

sind, und daß man von ihren Werken dort so gut wie gar

nichts weiß. Unter ^ »ndert gebildeten Franzosen dürften kaum

/- nur die Titel von mehr als drei

)erke von Goethe, Schiller, Lessing

^lk der Erde, wie es sich selbst-

Spaniern und Italienern das

fünf im Stande s

oder vier der vor

zu nennen. D<^

gefällig nennt

unwissendste

Man '

annähme, .

der Bes?

in ihrer

5

^

M falsch beurtheilen, wenn man

.iheit bei ihnen ein gewisses Gefühl

se. Sie erkennen das Mangelhafte

Kenntniß des Auslandes angeht, auf

das Willigste an; ja, man kann sagen, daß sie sich desselben

rühmen. Es sind Axiome bei ihnen, daß die französische

Sprache die vollkommenste, die französische Literatur die geist

reichste und amüsanteste ist; daß die französische Kunst, mit

Ausnahme der Musik allein, unerreichbar hoch die Kunst aller

anderen Länder überrage; daß die französische Industrie endlich

nirgends ihres Gleichen finde. Von diesem durch die Tradition

für sie geheiligten Standpunkte ausgehend sind sie geneigt, es

geradezu für Zeitverschwendung zu halten, sich eingehend mit

fremden Sprachen, mit fremder Literatur, mit ausländischer

Kunst und Industrie zu beschäftigen.

Der Krieg von 1870/71 hat, was die Erziehung, d. h.

Abhülfe der Unwissenheit anbetrifft, bis jetzt noch keine bemerk

baren Resultate hervorgebracht. Es ist möglich, daß die heran

wachsende Jugend unter dem Einfluß der Demüthigungen,

welche Frankreich erlitten hat, dem Auslande eine ernstere

Aufmerksamkeit widmet, als dies seither der Fall gewesen ist.

Was das kommende Geschlecht vollbringen kann und vollbringen

wird, ist noch ein Geheimniß; die heutige Generation besteht

noch aus denselben Leuten, welche in ihrer vollständigen Un-

kenntniß deutscher Verhältnisse die Abtrennung des Südens

vom Norden von Deutschland für eine vollbrachte Thatfache

hielten und von dem projectirten Marsche nach Berlin als von

einer „promeuaäe inilitaii«" sprachen. — Was diesen einen

Punkt anbetrifft, so sind nun die Franzosen in der That klüger

geworden. Der Krieg ist ein Schulmeister gewesen, dessen harte

Lehren sich ihren Gedächtnissen tief eingeprägt haben; über

verschiedene andere Punkte hat sich ihre Meinung nun wohl

auch vollständig geändert — sie glauben z. B. nicht mehr an

deutschen Idealismus, seitdem sie die praktischen deutschen

Staatsmänner kennen gelernt haben —, aber die neuen An

sichten, die sie sich angeeignet, sind ebenso oberflächliche, wie

es die alten waren, die sie nun abgelegt haben.

Die Franzosen von heute — exceptio exoipieuäi» —

haben die Deutschen nicht etwa aus eigener Anschauung oder

aus dem Studium gediegener Werke über deutsche Zustände

kennen gelernt; ihr Urtheil über Deutschland ist ausschließlich

auf das basirt, was sie darüber in französischen Zeitungen oder

in den Werken feuilletonistischer Schriftsteller gelesen haben.

Es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß die Mehrzahl

der Publicisten, welche sich die Mission angemaßt haben,

Frankreich über Deutschland aufzuklären, der deutschen Sprache

mächtig seien. In den meisten Fällen entnehmen sie die Mit

theilungen, die sie zu ihren politischen Abhandlungen benutzen,

den dürftigen Analysen, welche die „H,ßenoe Havas" von deut

schen Zeitungsartikeln gibt. Nur in seltenen Ausnahmefällen
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dürfte man in den französischen Redactionen deutsche Ieitungs

artitel anders als in verstümmelter Übersetzung lesen. Die

Kenntniß der meisten französischen Journalisten über deutsche

Verhältnisse steht in der That auf schwachen Füßen und dies

erklärt die häufigen und nicht selten komischen Mißverständnisse,

die man in den Spalten französischer Blätter findet und von

denen einige historisch geworden sind.

Es ist, wenn auch nicht ganz zu entschuldigen, so doch zu

erklären und zu verzeihen, daß der französische Leser durch

seine Zeitung häufig irre geleitet wird. Aber die unrichtigen

Vorstellungen, welche den Franzosen von deutschen Verhältnissen

gemacht werden, beruhen nicht in allen Fällen auf ungenügender

Kenntuiß dieser Zustände. So ist es schlechterdings unmöglich

anzunehmen, daß es den Pariser Redacteuren und den im Aus

lande wohnenden Correspondenten noch heute unbekannt sein

sollte, welche Stellung in der Presse die „Germania", das

„Vaterland" und die „Frankfurter Zeitung" einnehmen. Man

muß in Paris wissen, oder wenn man es nicht weiß, so ist

diese Unwissenheit nicht zu entschuldigen, daß diese Blätter der

Regierung und der heutigen Majorität der Kammern in unver

söhnlicher Opposition gegenüberstehen und daß sie eben nur

extreme religiöse und politische Parteien repräsentiren, in der

selben Weise, wie in Frankreich das „Hnivers" und die „Droit»

äs 1'Komuie" den Ultramontanismus und den Socialismus

vertreten. Dessenungeachtet werden jene Blätter in Frank

reich häufig citirt und ihre Aussprüche als für die öffentliche

Meinung in Deutschland maßgebende angeführt. Die leitenden

Preßorgane dagegen, diejenigen, in denen man wirklich die An

sichten der Regierung oder der gemäßigten politischen Parteien

vertreten findet, bezeichnet man verächtlich als die „Meute der

Reptilien" und versucht es, sie auf diese Weise zu discreditiren.

Der Mißbrauch, der in Frankreich mit dem Worte „Rep

tilien" getrieben wird, ist groß. Man sollte meinen, wenn

man gewisse französische Blätter liest, daß neun Zehntel der

deutschen Zeitungen aus den geheimen Fonds des auswärtigen

Amtes in Berlin besoldet werden. Es genügt, baß irgend ein

Blatt, wie unabhängig und geachtet seine Stellung in Deutsch

land auch sein möge, irgendwie von der französischen Regie

rung getroffene oder von der französischen Presse befürwortete

Maßregeln angreife und daß diefer Angriff in Frankreich be

kannt werde, damit ein solches Blatt in den französischen Zei

tungen sofort unter die „Reptilien" rangirt werde. Dies ver

hindert nicht, daß dasfelbe deutfche Blatt in denfelben französischen

Zeitungen innerhalb weniger Tage als ein unabhängiges Organ

der öffentlichen Meinung bezeichnet werden würde, wenn man

in demselben einen einigermaßen lebhaften Angriff auf die

Politik der deutschen Regierung Frankreich gegenüber entdecken

sollte.

Was würde man in Frankreich sagen, wenn man die

Ausfälle gegen Deutschland, welche man in so vielen franzö

sischen Blättern so häufig findet, als von der französischen

Regierung bezahlte Angriffe auf Deutfchland bezeichnen wollte?

Und doch ist es kein Geheimniß, weder in Berlin noch in

Paris, daß viele dieser Blätter in directer, intimster Beziehung

zu den Mitgliedern der Regierung stehen. Verbirgt man etwa

in Paris, daß die Herren Jules Simon, Herzog Decazes,

Lson Sah Regen oder Sonnenschein im „8ieole", im „Noni-

tsur Huiversel" und im „.lournal 6«8 vsvkt«" machen?

Werden diese Zeitungen nicht in der Pariser Presse selbst ohne

jede hämische Absicht als „hochofficiös" bezeichnet?

Die Haltung der französischen Zeitungen Deutschland

gegenüber ist seit dem Kriege, um ein höchst gelindes Wort zu

gebrauchen, eine unfreundliche gewefen. An einigen seltenen

Stellen ist der schüchterne Versuch gemacht worden, Mäßigung

und Resignation zu predigen. Niemand, mit Ausnahme eines

bekannten Publicisten, der seinen Ruhm darein setzt, paradoxal

zu sein, hat es gewagt, die Wiederherstellung aufrichtig freund

schaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich

als etwas mit französischem Patriotismus, mit französischer

Ehre Vereinbares darzustellen. Unter diesen Umständen hat

auch die deutsche Presse, im großen Allgemeinen wenigstens,

eine entschieden franzosenfeindliche Haltung angenommen. Das

Wort „im Allgemeinen" ist absichtlich gebraucht, denn es ist

eine Thatfache, daß man in Deutschland noch mehrere und

weitverbreitete Zeitungen vorfindet, welche sich Frankreich gegen

über mit einem Grad von Wohlwollen aussprechen, den nicht

ein einziges französisches Blatt, welcher Partei dasselbe auch

immer angehören möge, Deutschland gegenüber zu bekennen

wagen würde. Es kommt in Deutschland nicht selten vor, daß

deutsche Blätter Partei für Frankreich gegen Deutfchland

nehmen. Es ist, soviel wir wissen, seit dem Kriege noch nicht

vorgekommen, und es ist schwer denkbar, daß ein französisches

Blatt bei Besprechung irgend einer politischen Frage Partei

für Deutschland gegen Frankreich nehmen sollte. Es sei hier

beiläufig bemerkt, daß die franzosenfreundlichen deutschen Zei

tungen bis jetzt keinen Dank in Frankreich geerntet haben.

Ihre Bemühungen sind unbemerkt geblieben; man kennt sie

nicht; man macht wenig oder gar keinen Unterschied zwischen

ihnen und allen anderen deutschen Blättern, und ein einziger

unfreundlicher Artikel über französische Zustände in ihren Spalten

würde genügen, um ihnen in Frankreich den Ruf eines aus

dem Reptilienfond befoldeten Blattes zu verschaffen.

Die franzosenfreundlichen deutfchen Zeitungen bilden je

doch, wie bereits gesagt, die Minorität. Die meisten deutschen

Blätter sind den Franzosen nicht hold und thun ihr Bestes,

um die Unfreundlichkeit, die ihnen französischerseits erwiesen

wird, mit Zinsen zurückzuzahlen. Unter solchen Umständen ist

es schwer zu vermeiden, daß es zwischen der deutschen und

französischen Presse zu häufigen Federkriegen kommt. Die

beiden großen Preßgruppen stehen sich wie zwei wohlbewaff

nete Gegner gegenüber, die sich gegenseitig auf das Schärfste

überwachen und nicht nur jeden Stoß Partien, sondern jeden

projectirten Angriff durch einen Contreangriff von vornherein

unschädlich zu machen bemüht sind.

Im Kriege geht nicht Alles so ordentlich geregelt zu, wie

unter friedlichen Verhältnissen, und es ist nur zu betlagen, aber

nicht zu verwundern, daß französischer- sowohl wie deutscher

seits Maßregeln und Repressalien gebraucht worden sind, welche

im allgemeinen Interesse besser unterblieben wären. Aber eins

ist bei dieser Kriegführung zu constatiren, nämlich, daß mit

nur ganz feltenen, kaum bemerkbaren Ausnahmen die Erneue

rung der Feindseligkeiten nach längerer oder kürzerer Waffen

ruhe stets der französischen Presse zugeschrieben werden muhte;

sowie serner, daß die französische Presse, nachdem ihr Angriff

zurückgefchlagen war, niemals unterlassen hat, sich als den un-

provocirt angegriffenen Theil darzustellen.

Es würde nicht schwer fallen, verschiedene Beispiele zum

Beweise des soeben Gesagten anzuführen. Um unersprießliche

Controversen zu vermeiden, soll hier nur kurz beleuchtet werden,

was innerhalb der letzten Tage vorgefallen ist und noch frisch

in dem Gedächtniß der Mehrzahl unserer Leser sein dürfte.

Das letzte Scharmützel zwischen der deutschen und fran

zösischen Presse entspann sich über die vorgebliche deutsche Po

litik im Orient. Seit mehreren Wochen bereits waren seitens

der französischen Presse systematische Versuche gemacht worden,

dieselbe zu verdächtigen. Deutschland wurde als der große

Egoist von Europa dargestellt, als der hämische und geheime

Feind aller anderen Mächte, namentlich aber von Rußland.

Das ,,^ouru2i <ie8 Vsbu,t8" unter Anderen veröffentlichte Leit

artikel über Leitartikel, in denen es Rußland vor seinem ränke

vollen Nachbar auf der Westgrenze warnte. Die „lisvno <ies

äsux Nonäez", die nicht einmal die Entschuldigung hat, unter

dem unmitt?ll>^'"- "" ß der Ereignisse schnell und ober

flächlich zu ^ lodern deren wohldurchdachte,

forgfältig stilisirte ' isur einer äußerst kri

tischen und schwer zu ^, ^ oaction unterworfen

sind, — die „Revue" warnte v., Hen Sirene", welche

die Russen in den Abgrund ^......»ckett. wollte. Die

„H,ßeno« Lava»", deren Artikel gewissermaßen die> sociale Basis

bilden, auf der' die französische Presse ihre SpeculKtionen über
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die Politik des Auslandes aufbaut, sprach in ihren Berichten

von den geschickten „Winkelzügen" der deutschen Politik, der

es zu verdanken sei, daß Rußland nun in den Augen von

Europa discreditirt dastehe. Endlich verbreitete sich die Nach

richt, daß der Freiherr von Werther in einer der letzten Sitzungen

der Conferenz ganz unerwartet eine Haltung angenommen habe,

welche einer friedlichen Lösung der orientalischen Frage neue

und große Hindernisse in den Weg lege. Diese Mittheilungen

wurden in der französischen Presse in einer Weise commentirt,

die der deutschen Regierung die Verpflichtung auferlegte, im

Interesse der guten Beziehungen zwischen Deutschland und

Rußland zu erklären, daß die Gerüchte über die ifolirte Haltung

des Freiherrn von Weither unwahr seien und daß der deutsche

Bevollmächtigte seit Beginn der Conferenz bis zum Ende der

selben in vollständiger Harmonie mit seinen Collegen, den Ver

tretern der andern fünf Westmächte, gehandelt habe. Als die

Preßverdächtignngen auch darauf hin noch nicht verstummten,

erschien eine andere Notiz im „Reichsanzeiger", in der darauf

aufmerksam gemacht wurde, daß die französische Presse systematisch

bemüht sei, Deutschland für den Ausgang der Krisis im Orient

verantwortlich zu machen.

Diefe Aeußcrungen des officiellen deutschen Regierungs-

organs erregten allgemeine Entrüstung in Frankreich. Ueberall

las man die alten Klagen über die vollständig ungerechtfertigten

Angriffe Deutschlands auf das friedliebende Frankreich. Die

„^Zenoe Ilavas" veröffentlichte eine neue Depefche, in der sie

mit großer Zuverficht, als constatire sie ein unbestreitbares

Factum, darthat, daß die beunruhigenden Nachrichten über die

deutsche Politik ihren Ursprung keineswegs in der französischen

Presse genommen haben, sondern zuerst in levantinischen, eng

lischen, ja deutschen Blättern erschienen seien.

Dies ist ein Irrthum. Die incriminirten Artikel des

„I^evaut Ueralä" der „^iiueg" und anderer Blätter, auf die

sich die „H,ß6nee Lavas" unter Anführung von Daten beruft,

erschienen am 12. und 13. Januar und konnten nicht früher

erscheinen, da sie die Haltung des Freiherrn von Werther in

der Conferenz vom 11. Januar besprachen. Die Verdächtigungen

des „^ounM des Dsb»t3", der „Levue 6es 6sux Nouäe»"

und der „H^euoe Illlv»,»" tragen sämmtlich ältere Daten. Die

Notiz der letzteren „Agence" namentlich, die im deutschen Reichs

anzeiger als die unmittelbare Ursache der gegen Deutschland

gerichteten Verdächtigungen namhaft gemacht wurde, war vom

s». Januar datirt.

In möglichst wenigen Worten ist also die Geschichte dieser

letzten Prehcampagne zwischen Deutschland und Frankreich

folgende: die französifche Presse verdächtigt die deutsche Politik

— die deutsche Presse weist diese Verdächtigungen mit Er

bitterung zurück. — Die französische Presse klagt darauf über

das ihr zugefügte Unrecht und sagt, sie sei in unverzeihlicher

Weise angegriffen worden. I<2, toros r»rim« le 6roit ist ein

Thema, über das in allen Zeitungen Artikel erscheinen, die,

je nach der Individualität des Autors, sentimental, leidenschaft

lich, entrüstet, würdig oder resignirt sind.

Die deutsche Presse hat ein Recht, diesen Winkelzügen

— terßiver3ktioü8, um ein Wort der „^ßeues Silvas" zu

gebrauchen — ein Ende zu machen und zu constatiren, daß sie

weiter nichts gethan hat als eine patriotische Pflicht erfüllt,

indem sie die deutsche Politik, die seit Monaten in der ein

flußreichsten französischen Zeitungen und Revuen verdächtigt

wurde, energisch vertheidigt hat. — Wenn den französischen

Zeitungen das Waffengeklirr, über das sie nun wieder klagen,

wirklich unangenehm ist, so liegt es nur bei ihnen, dasselbe

in Zukunft nicht wieder zu vernehmen. Wenn sie aufhören

Deutschland zu verdächtigen, so wird man in Deutschland keine

Ursache mehr haben, sich über sie zu beklagen. Aber wenn

sie fortfahren bei jeder Gelegenheit die Sturmglocke zu läuten,

als wolle Deutschland die Welt in Brand setzen, so dürfen sie

sich nicht wundern, wenn es Lärm und Aufregung gibt.

Die lleichstagswahlen des Jahres 18??.

Von Wilhelm wackernagel.

n.

Die Wahlen vom 10. Januar 1877 sind zu einer Zeit

vollzogen worden, die für das deutfche Voll leine Zeit be

geisterten Aufschwungs oder beseligender Glücksfülle war. Die

einzige große Frage, welche während des letzten Jahres die

politifch denkenden Kreise beschäftigt hatte, die Frage der Justiz -

gesetzt, war wenige Wochen vor dem Wahltage zu einem legis

lativen Abschlüsse gebracht worden, der in der Art seines Zu

standekommens auch von Solchen bemängelt wurde, die der

endlichen Verwirklichung des großen Gedankens der Rechts

einheit wegen sich mit der Vertagung mancher unerfüllt ge

bliebenen Forderung auf eine günstigere Zukunft ausgeföhnt

hätten. Zudem muß das einigermaßen beschämende Geständniß

abgelegt werden, daß für die Iustizgesetze in den Voltsmassen

mit dem Verständniß auch die Theilnahme gemangelt hat,

welcher Umstand es denn genügend erklärt, daß in Volks

versammlungen über den reichen Inhalt jener Gesetze und die

wichtigen Fortschritte, die er einschließt, von ihren Gegnern

mit Stillschweigen hinweggegangen werden konnte, um etliche

nebensächliche Punkte, in denen es beim schlechten Alten ge

blieben war, als die Hauptsache in den Vordergrund zu ziehen

und darauf hin das mit solchen Mängeln behaftete Ganze als

ein zur Annahme ungeeignetes Wert, Diejenigen aber, die ihm

zugestimmt hatten, als schlechte Hüter der Rechte und Freiheiten

des Volkes erscheinen zu lassen.

Von vornherein war somit diejenige Partei, die zum

Zustandekommen der Iustizgesetze im Reichstage vorwiegend

mitgewirkt hatte, in die Defensive gedrängt; sie hatte außer

dem in den Staub der Wahlstatt gezerrten Ideal der

nationalen Rechtseinheit zunächst lein zündendes Wort, das,

einmal ausgesprochen, das Volt ergriffen und über die von

allen Seiten es umlagernden Nöthe und Zweifel emporgehoben

hätte. Im Gegentheil wurde diese gedrückte und mißmuthige

Stimmung von Seiten der konservativen Partei, die zur Er

zeugung derselben unter der ländlichen Bevölkerung von langer

Zeit her lein Mittel unversucht gelassen hatte, dazu benutzt,

um gegen die liberale Partei, gleichviel ob ihre Mitglieder

im Reichstage nun für oder gegen die Iustizgesetze gestimmt

hatten, mit Anklagen und Angriffen vorzugehen. Auf denselben

Pfad begaben sich selbstverständlich alle diejenigen Parteien,

welche der Befestigung der Reichsinstitutionen von ihrem be

sonderen Standpunkte aus entgegenzuarbeiten ein Interesse

haben. Es bot diese kurze Wahlkampagne das Bild von einem

„Krieg Aller gegen Alle", in welchem diejenige Partei, die

in der Mitte steht und zugleich ihrer numerischen Stärke

wegen neben der Reichsregierung bisher am meisten maßgebend

war für die Entwicklung der Reichsgesetzgebung, die national-

liberale Partei, ganz von selbst als das Ziel allseitiger heftiger

Anfeindung sich ergab. Je mehr sich diese Partei und mit

Recht rühmt, daß die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes

und des deutschen Reiches unter ihrer Mitwirkung sich so, wie

dieses geschehen, entwickelt hat, um so mehr halten ihre Gegner

von rechts und links sich berechtigt, sie für alle Mißstände,

die man jener Gesetzgebung in tendenziöser Weise zur Last zu

legen für gut findet, verantwortlich zu machen, und die, welche

unter jenen Mißständen leiden, gegen sie zum Angriff auf

zurufen..

Die unnatürlichsten Verbindungen sind aus den» von so

vielen Seiten convergirenden Bestreben entsprungen, der Mehr

heit des Reichstags einen andern Charakter als den, welche»

sie bisher aufwies, zu geben. Zunächst war selbstverständlich

jede der Parteien, welche in die Wahlcampagne eintrat, darauf

bedacht, für sich selber nach Möglichkeit Eroberungen zu

machen, oder doch, da die Folge eines solchen nach allen Seiten

aggressiven Vorgehens eine Stimmenzersplitterung ohne Gleichen
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sein muhte, ihre Kandidaten wenigstens in die engere Wahl

zu bringen, die ja oft auch einer Minorität ganz unverhoffte

Glückschancen zuspielt. So zeigt denn das Wahlergebniß vom

10. Januar in den zahlreichen unentschieden gebliebenen Wahlen

nicht minder als in den vielen Wahlen, die eine ungünstige Ent

scheidung für vorher ihres Sieges ganz sicher gewesene Candi

daten gebracht haben, die Folgen eines Wahlkampfes, in welchem

die liberale Partei, statt den gemeinsamen Besitzstand gegen

den Einbruch der Gegner von rechts und links zu vertheidigen,

durch eine vom einseitigsten Fractionsinteresse eingegebene Agi

tation Plötzlich in zwei feindliche Lager auseinander gesprengt

war, aus denen die Freunde von gestern sich gegenseitig Fehde

briefe zusendeten.

Niemand wird die Nothwendigkeit in Abrede stellen, daß

die liberale Partei einer inneren Umgestaltung bedarf. Die

beiden Fractionen, worin sich ihre parlamentarischen Vertreter

gruppiren, entsprechen in ihrer heutigen Begrenzung durchaus

nicht der Breite der Strömungen, welche die liberalen Schichten

der Bevölkerung durchziehen. Diese Strömungen laufen weit

mehr rechts, als jene Parteiführer, die nach alten Seekarten

ihren Kurs noch heute weiter links nehmen zu müfsen glauben,

sich dieses vorstellen. Und daß dem so ist, haben die Wahlen

des 10. Januar bewiesen, bei welchen gerade jene Führer

nicht wiedergewählt wurden oder doch in engerer Wahl ver

blieben. Die „deutsche Fortschrittspartei" wird gut daran thun,

mit der Kühnheil die Weisheit zu paaren; denn wandelt jene

allein, folget Verderben ihr nach. Der schmerzliche Verlust,

welchen die liberale Partei in den letzten Reichstagswahlen

erlitten hat, ist ihr nicht durch die Abwendung liberaler Wähler

zu einer weiter links gehenden Partei hin beigebracht worden,

sondern durch das Zurückweichen liberaler Wähler in eine kon

servativere Richtung, wozu schwerlich irgend welche Mißstimmung

wegen Annahme der Iustizgefetze durch den Reichstag, dagegen

ganz augenscheinlich die Besorgniß, durch weitere Verstärkung

des linken Flügels der liberalen Partei einer zu Conflicten

mit der Regierung lusttragenden Opposition Boden zu schaffen,

das Motiv gewesen ist. Wer da laut ausrechnet, daß nur zwanzig

gemäßigte, zu Compromissen geneigte Liberale durch eben so

viele entschiedene, auch vor Conflicten nicht zurückscheuende

ersetzt zu werden brauchten, damit eine oppositionelle Mehrheit

im Reichstage vorhanden sei, der mag sich attestiren lassen,

daß er ein Additionsexempel und die Hälfte von 39? richtig

ausrechnen kann, der hat aber damit einen Mangel an poli-

tifchem Verständniß bekundet, welcher die ihm auf dem Fuße

folgende Strafe vollauf verdient hat. Wenn es in der That

bei diesen Wahlen nur darauf ankam, eine oppositionelle

Mehrheit zu Stande zu bringen, so durften auch die Social-

dem»traten einen Anspruch darauf erheben, von jenen Rechen

meistern dem Wohlwollen des geneigten Publicums empfohlen

zu werden. Das „Nein" aus dem Munde eines Socialdemo

kraten wiegt bei der Abstimmung ebenfo fchwer wie das „Nein",

welches ein Liberaler spricht; die Opposition durfte nicht zum

Privilegium einer Partei gemacht werden. Doch, wie gesagt,

es strebte in diesem Wahlkampfe jede Partei, die aggressiv

vorging, ja zunächst nach Mehrung ihrer eigenen Macht

und so wurde denn auch das Ziel einer „oppositionellen Mehr

heit" nur deshalb ausgesteckt, um ein Fractionsinteresse dadurch

zu einem höheren Standpunkte zu erheben. Wäre das „große

Ziel" erreicht worden, es würden die Sieger, insofern fie ehr

liche Liberale, schwerlich gewußt haben, was sie mit der er

zielten „oppositionellen Mehrheit" hätten anfangen follen. Kann

Jemand im Ernste glauben, daß eine Mehrheit, bestehend aus

Ultramontanen, Polen, Socialdemokraten und — der deutschen

Fortschrittspartei im deutschen Reiche regierungsfähig ist? So

bald dem Gange der Reichsangelegenheiten durch die Vota

einer so gearteten Reichstagsmehrheit ernste Schwierigkeiten

erwachsen wären, würde der Reichstag aufgelöst worden sein

und die Neuwahlen würden in den Reihen jener Opposition

wenig Liberale mehr übrig gelassen haben.

Znm Glücke ist aus einer so wenig überlegten Wahltaltik

nicht all' das Ueble entsprungen, was unter Umständen sich

hätte ereignen tönnnen. Im Großen und Ganzen sind die

engeren Wahlen, da inzwischen die Wählerschaften erfahren

haben, welcher Schaden durch die Befolgung unkluger Rath-

fchläge gestiftet worden ist, mit reiferer Ueberlegung vollzogen

worden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden, da ihre

dauernde Beherzigung zu erwarten steht, als ein bleibender

Gewinn sich erweisen.

Erstrebte bei den allgemeinen Wahlen des 10. Januar

jede Partei für sich ein Maximum des Erfolges und wurden

bei einer rücksichtslosen Verfolgung dieses Strebens ohne

Nutzen für die eigene Sache leider nur zu oft die Interessen

nahe befreundeter Parteien schwer geschädigt, so war umsomehr

bei den engeren Wahlen darauf zu halten, daß, wo nicht der

eigene Candidat zur Stichwahl stand, die Stimmen demjenigen

Candidaten zugewendet wurden, dessen Wahl relativ als die

wünschenswerthere erschien, während die Wahl des Gegners

als „das größere Uebel" verhindert werden mußte. Hier war

Gelegenheit gegeben, den Grad der Befreundung und Ab

neigung zwischen den einzelnen Parteien zu ergründen und

daneben zu beobachten, wie sehr die leidenschaftliche Erregung

des Kampfes das Augenmaß für das Schickliche, von sachlichen

Rücksichten wie dem politischen Anstände Gebotene zu verrücken

vermag.

Die interessantesten Gruppen wurden in denjenigen Wahl

kreisen gestellt, wo Ultramontane und Socialdemokraten

in der Lage waren einander zu unterstützen. Den Ultramon

tanen erscheint, wie in Wahlaufrufen offen erklärt worden ist,

die Wahl eines Socialdemokraten gegenüber der eines National

liberalen als „das kleinere Uebel". So hat man es z. B. im

Wahlkreise Offenbach-Dieburg gesehen, daß unter der Billigung

des Bischofs von Mainz die Ultramontanen in der engeren

Wahl für Heim Liebknecht, den bekannten Führer der Social-

demokratie, stimmten, nachdem kurz zuvor in Mainz die So

cialdemokraten dem Domcapitular Moufang ihre Stimmen ge

geben hatten; beide Male freilich ohne damit einen Erfolg zu

erzielen. Auch im Kreife Solingen wurde, um die Wahl des

„Culturkämpfers" Georg Jung zu verhindern, von den Ultra

montanen für den socialdemokratischen Candidaten Rittinghausen

gestimmt und dessen Wahl durchgesetzt. Die Ultramontanen

haben andererseits, wo Liberale und Konservative in engerer

Wahl standen, für die Letzteren gestimmt, insofern sie ihnen

eine Bürgschaft dafür zu bieten schienen, daß sie im „Cultur-

kampfe" der Regierung keine Unterstützung leisten würden.

Könnte sich der preußische Staat zu einer ausgiebigen Revision

der Kirchengesetze entschließen, wir würden Ultramontane und

Conseruative aller Orten sich in den Armen liegen sehen. Eine

Partei, welche ihre Freundschaft für den Staat lediglich nach

dem Gesichtspunkte bemißt, ob und inwieweit derselbe seine

Mittel den Zwecken der Kirche dienstbar macht, wird, je nach

dem die Bereitwilligkeit zu solcher Dienstleistung bei der Staats

regierung vorhanden ist oder aber von ihr die Souveränetiit

des Staates auch der Kirche gegenüber mit Entschiedenheit

geltend gemacht wird, heute sich in Loyalitätsversicherungen

übergipfeln, morgen alle Feinde des Staates zu einer Sturm-

colonne gegen ihn zusammentrommeln.

Sieht man von dem Ernste der Lage ab, die durch solche

Allianzen des Hasses für Staat und Reich in einer Zeit äußerer

Bedrängniß geschaffen werden kann, so macht das Bild dieser

Sturmcolonne einen fast ergötzlichen Eindruck. Hier sitzt auf

weitragendem Stuhle ernst und feierlich der hochwürdigste Bischof;

segnend hebt er seinen Krummstab über die Streiter der Kirche

empor; weithin durch die heranwogenden Massen werden seine

Befehle von der Schnur der Capläne mit lautem Ruf wieder

holt. „Gott will es", antwortet ihnen, wie einst dem Peter von

Amiens zu Clairvaux, mit dumpfem Gebraufe die Stimme des

gläubigen Volkes. Es geschieht zum Heile der Kirche, fo

wähnen sie, wenn fie gegen das Reich, dessen Bürger sie sind,

anstürmen. Dicht daneben zieht der helle Haufe des „armen

Konrad" in den Kampf; über ihm und den anderen Haufen,
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die aus den Stätten harter Arbeit und bitterer Noth die

„schwieligen Hände" und „grimmigen Herzen" zu sich entbieten,

rauscht in den Lüften die rothe Fahne, die in „Tyrannenblut

und Pfaffenblut" mit noch satterer Farbe sich tränten soll.

Auf die Verbündeten von heute fallen dabei drohende Blicke;

„Tod den Priestern" war ja in den Pariser Schreckenstagen die

Losung. Ist der Sieg gewonnen, so werden die Sieger unter

einander sich würgen; das ist klar. Und wer lenkt dort seit

wärts mit frommen Blicken seinen Weg dem Getümmel zu,

Wappenrock und Talar in buntem Gemisch? Das sind unsere

„protestantischen", kreuzgezierten Gottesstreiter, die aus dem

Petroleumdunstkreise hüstelnd entweichen und sich in die duf

tenden Weihrauchwollen zurückziehen, welche am Stuhle des

Bischofs emporwallen. Der Staat von heute ist nicht nach

ihrem Sinne, darum lassen sie es sich gern gefallen, wenn er

bedroht wird; sie kommen nicht, um den Feinden zu helfen,

gewiß nicht, nur um zu schauen, ob es nicht für sie bald etwas

zu — „retten" gibt. Wo „der alte Gerlach" als bischöflich appro-

birter Helfer die Reihen der Streiter durchpilgert, um mit dem

„greisenden Wein" seiner Rede die nach solcher Liebesgabe Ver

langen Tragenden zu starten, da hält auch Herr v. Kleist-Retzow,

der schneidige Recke, nicht fern zu Rosse, hat Herr v. Nathusius-

Ludom, sein Knappe, leine Zeit zu versäumen. Da ord

nen die „Deutsch -Conservativen" ihre Gewänder, um in die

Bresche zu treten — sobald sie gelegt ist — , und mit

Resignation sich als die zur Uebernahme jeder rettenden That

bereiten Opfer zur — Ministerbank führen zu lassen. Nun es

ist zum Glück soweit noch nicht gekommen und wird, nachdem

das deutsche Volk durch die gegenwärtigen Reichstagswahlen

eine nachdrückliche Lehre erhalten hat, sobald nicht dahin kommen,

daß solche „Opfer" von Männern verlangt werden, die sich

wegen Abminderung ihrer Reichsfreundlichteit vor anderen

Conservativen heute der besonderen Protection der Bischofsstühle

erfreuen und denen deswegen auch der Heerbann der rothen

Fahne unter dem Geheimniß der stimmensammelnden Urne

seine Unterstützung zuführt. Denen, welche glaubten, den Staat

mit ernsten Gefahren bedrohen zu können, wie denen, welche

hofften, daß ihnen dadurch zu einer Staatsrettung die lange

ersehnte Gelegenheit endlich würde gegeben werden, muß iu

gleicher Weise ein „error iu oaloulo" unter ihr politisches

Rechenexempel als Censur geschrieben weiden.

Der Verlauf der engeren Wahlen hat Zweierlei gelehrt.

Das deutsche Bürgerthum hat sich einerseits durch die falsche

Vorspiegelung einer demnächst von einer oppositionellen Mehr

heit zu erringenden Parlamentsherrschaft, nicht zur Befolgung

unreifer Nachschlüge, die nur zum Verderben ihrer Urheber aus

schlagen könnten, nicht zu Ausschreitungen nach links mit innerlich

hohlen Conflictsdrohungen verleiten lasten. Andererseits sind

ihm durch die beizenden Petroleumdämpfe, unter welchen die

„Pariser Commune", jenes beliebte Spektatelstück politischer

Pyrotechnik, abbrannte, die Augen nicht derartig geblendet

worden, daß es willig dem ersten Besten die Hand reicht, der

lhm die „alte Ruhe und Ordnung" zurückzubringen verspricht.

Diejenigen Parteien in Deutschland, welche, seien sie nun

conservativ oder liberal, eine Stetigkeit der politischen Ent

Wickelung wünschen und darum auch dem Reiche Raum zur

Entfaltung seiner Organe gönnen, haben, nachdem die Ver

wirrung des ersten Wahltampfes sich abgeklärt hatte, schnell

den Entschluß gefaßt, jeden Hader fallen zu lafsen, und da,

wo gemeinsame Gegner abzuweisen waren, gegenseitig für ein

ander einzutreten. Wer sich von dieser leichsfreundlichen

Allianz ausschloß und den Sieg aus der Hand reichsfeindlicher

Parteien empfing, der mag sehen, wie er wieder in Reih' und

Glied kommt. So haben denn auch schließlich noch im König

reich Sachsen, wo so viele engere Wahlen, in denen auf der

einen Seite ein Socialdemokrat stand, zu vollziehen waren,

Conservative und Liberale der verschiedenen Schattirungen

in einem Wahlaufruf sich dahin ausgesprochen, daß unter allen

Umständen die Wahl des Socialdemolraten zu verhindern sei,

ohne jedoch in Dresden wegen der tiefgründigen Abneigung

des „Sachsenthums" gegen das „Preußenthum" damit Gehör

zu finden.

Was wollen, so sagen wir, Sachsenthum und Preußenthum

dann noch in ihrem Gegensatz zu einander bedeuten, wenn über

ganz Deutschland der Petroleumrauch sein düsteres Leichentuch

breitet? 0mnL8 rukuet uua irox — das ist freilich unser

Aller und auch der männertragenden Erde letztes Schicksal;

bis dahin aber werden noch viele Geschlechter der Menschen

freudig athmen im rosigen Licht, ohne sich durch Phantasien

über das Weltende ihre Schaffensfreude rauben zu lassen. Wenn

der tiefgehende Einfluß, den Besitz im Vereine mit Bildung,

sei es nun in freier Thätigteit oder in Ausübung staatlicher

Functionen, stets auf die Volksmassen ausüben werden, sich

planmäßig nach einer Richtung hin bethätigt, welche diese

Massen zur Erfüllung höherer Aufgaben geschickt macht und

mit einer höheren Achtung vor dem Staate erfüllt, wird die hier

und da befolgte Gefahr vor einer grundstürzenden „socialen

Revolution" mit dem „Ende aller Cultur" in ihrem Gefolge

bald schwinden.

Noch halten wir, Millionen deutscher Bürger, unser

deutsches Vaterland und das uns überkommene reiche Erbe

fester Ordnung und guter Sitte, frommer Zucht und edler

Freiheit, geistiger Schätze und geschichtlicher Ueberlieferungen,

denen „das deutsche Reich" als die neueste und glänzendste

Errungenschaft vor unfern Augen sich anreihte, für ein so

hohes, heiliges Gut, daß unser starker Glaube an seine Bewah

rung und Uebereignung auf nnfere Kinder und Kindeskinder,

ja auf eine unabsehbare Reihe von Geschlechtern, in sich selber

seine Gewähr findet. Was sich da heute in gleißenden Windungen

dem Volke naht und ihm von der Unvereinbarkeit dieses unseres

deutschen Reiches mit dem wahren Volkswohl und der wahre»

Freiheit Worte giftigen Hasses zuhaucht, das ist nicht aus deni

Geschlechte jener erdumgürtenden Midgardschlange gezeugt, dereu

Freiwerden den nahen Weltenbrand verkündet!

Berlin, 27, Januar 1877.

Literatur und Mnst.

Goethe.

Vorlesungen gehalten an der König!, Uniuersitätzu Berlin von

Herman Grimm, 2 Bde. Berlin 1877, W, Hertz. 8.

Den Vorlesungen, welche der Verfasser im Winter 1874/75

und im Sommer 1875 an der Berliner Universität gehalten,

verdankt das vorliegende Buch seine Entstehung, das, wie Alles

was H. Grimm schreibt, eine Fülle anregender und feinsinniger

Bemerkungen und Gedanken in fesselnder Form darbietet.

Die Entstehung aus Vorträgen darf bei der Beurtheilung

und Würdigung nicht außer Acht gelassen werden; sie erklärt

manche Vorzüge wie manche Mängel des Buches. Zwar sind sie,

wie das kurze Vorwort angibt, nicht unverändert, so wie sie ge

halten wurden, dem Druck übergeben worden; so ist die seit 1874

erschienene Goetheliteratur hinein verarbeitet. Aber auch im

Uebrigen wird man annehmen dürfen, daß das Buch dem Wort

laute nach nicht genau die Vorlesungen wiedergibt, möge die

schriftliche Aufzeichnung nun den Vorlesungen vorausgegangen

ober nachgefolgt fei». Immerhin zeigt das Buch genügende Spuren

seines Ursprungs.

Rühmen wollen wir zunächst die Frische und Lebendigkeit

der Darstellung, die schwungvolle, oft dichterisch gehobene Sprache.

Dem Verf. stehen überall originelle Bilder und Vergleiche zu

Gebote, die den Dichter und Künstler verrathen und die nur

selten einmal etwas Hinkendes haben.

Bekannt ist H. Grimms Vorliebe für kurze Sätze; daß sie

bei ihm zur Manier geworden, läßt sich nicht leugnen. Er liebt

Punkte zu setzen, wo ein anderer Sterblicher sich mit einem ge
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ringeren Zeiche» begnügen würde. Er sagt von der Herzogin

Mutter (1, 280): „Diese Frau war die Seele des Wcimaraner

Lebens. Eine ausgezeichnete Fürstin. Die, Nichte Friedrich des

Großen", und so häufig. Freilich ist ein solcher Stil, namentlich

beim Vortragen, viel besser als die langathmigen Perioden, wie

sie dem Verf. nur selten (z. V. 1, 111) entschlüpft sind.

Der Stil hat auch, abgesehen von den kurzen Sätzen, man

ches Eigenthümliche, die Ausdrucksweise ist nicht selten etwas

burschikos, an andern Stellen affectirt und gesucht. So 1, 6:

„Es gibt seit Jahrtausenden eine Wissenschaft, welche Homer

heißt — fo wird es von nun an eine geben, die Goethe heißt."

Grimm fpricht von „Lottens Regierungsantritt im Publicum"

(1, 198). Er bezeichnet 'Frau Aja' als den „höheren literari

schen Kneipnamen" von Goethes Mutter (1, 265). Er fagt:

'dazu konnte die Gelegenheit nicht vom Baume gebrochen werden'

(1, 134), wo ein Anderer mit dem landesüblichen 'vom Zaune'

sich begnügt haben würde. Er spricht von einem „Genius, dem

man die herrlichsten Werke anuermuthet" (2, 78). Nur Flüchtig

keiten des Stiles sind wohl Ausdrücke wie „nicht zu übergangen

werden pflegt" (2, 157) und die schleppende Stellung des „aber"

(2, 216 unten). Seltsam nimmt sich das Substantiv „Dieflucht-

ergreifen" (2, 110) aus, während an andern Stellen (2, 126

„im Aus -dem -Wege -gehen") eine weniger auffallende Schreibung

gewählt ist.

Eine geringere Vorliebe für Fremdwörter würde man bei

Wilh. Grimms Sohne gern sehen; vgl. 2, 182, wo in einem

Satze vier leicht zu vermeidende Fremdwörter gebraucht sind.

Die Manierirtheit des Stiles tritt auch in manchen Lieb

lingswendungen hervor. So in dem die Absätze nicht selten in

ganz kurzem Satze beginnenden „Nun aber":

Nun aber, das was unsterblich ist 1, 17.

Nun aber setzen wir dem Allen doch etwas entgegen 1, 66.

Nun aber anch hier der Umschwung 1, 110.

Dazwischen wechselt der Vers, mit einem 'Nun' (1, 35),

oder 'Und nun' („Und nun das Glücklichste für Neide" 2, 166.

„Und nun: dieses Wert von Statuen ist nicht stumm" 2, 184),

oder combinirt die drei Lieblingsworte zu einem 'Und nun

aber' („Und nun aber!" 2, 100). Einem Vortragenden kann es

leicht begegnen, daß er in solche Lieblingswendungen verfällt,

bei:» Niederschreiben und bei der Durchsicht vor dem Drucke

sollte dergleichen vermieden werden.

Doch das sind im Grunde Aeußerlichkeiten und Gering

fügigkeiten.

Mehr in's Gewicht fallen manche übertriebene und zu weit

gehende Urtheile, zu denen wiederum der Vortragende sich leicht

hinreißen lassen kann (und wem wäre das nicht begegnet?), die

aber der Schriftsteller dann zn mildern oder zu beseitigen die

Pflicht hat. Zu solchen Urtheilen zähle ich Stellen wie 1, 2:

„Goethe hat unsere Sprache und Literatur geschaffen"; denn der

folgende Satz: „Vor ihm hatten beide auf dem Weltmarkt der

europäischen Völker keine Geltung" kann doch nicht als eine

Begründung angesehen werden. Ferner, wenn (1, 95) das „Ein

schachteln" im Wilhelm Meister und „vielleicht sogar die dissolute

Form des Faust" auf die Goethe angeborene und anerzogene

„Neigung zu äußerlicher Ordnung" zurückgeführt wird. Nicht

minder übertrieben ist es, wenn (1, 108) das moderne euro

päische Theater als „das durch die Jahrhunderte hindurch in

immer neu umgewandelter Gestalt bis auf uns fortgeführte antike

Theater" bezeichnet wird. Und unter den begründenden That-

sachen wird u. A. angeführt, daß Einharts Leben Karls „meist

ans Suetonifchen Phrasen zusammengesetzt sei".

Noch stärker sind die nicht seltenen Widersprüche, indem der

Verf. an einer Stelle das Gegentheil von dem behauptet, was er an

einer anderen sagt. Von Herder heißt es (1, 3), er habe neben

Goethe noch mächtiger als Klopstock, Lessing und Winckelmanu

„eine deutsche Prosa mit höheren Eigenschaften herzustellen ge

wußt". Wie stimmt dazu, was S. 54 gesagt wird, wo Herders

üppige, in sich verwickelten (so!) Perioden :c. als im Nachtheil

stehend gegen Lessings scharfe, kurz angebundene, auf's Ziel

bringende Sprachweise, als fremdartig und veraltet bezeichnet

werden. 1, 277 heißt es: „Goethe war ein Süddeutscher, viel

mehr Südwestdeutscher", und 2, 107 lesen wir: „Er (Schiller)

war ein Württemberger, ei» Schwabe, ein Süddeutscher, wäh

rend Goethe, da bekanntlich nur Sachsenhausen, als südlich vom

Maine gelegen, zu Süddeutschland gehört, ein Norddeutscher

war." Man kann wohl sagen, daß dem specifischen Süddeutschen

Schiller gegenüber Goethe ein Norddeutscher war, kaum wird

man ihn im Gegensatz zu den Thüringern als Norddeutscheu

einen Süddeutschen nennen dürfen, und jedenfalls bleiben die

beiden Stellen bei Grimm, deren eine ihn absolut (nicht relativ)

zu einem Norddeutschen, die andere ebenso absolut zu einem

Süddeutschen macht, ein Zeichen, daß der Verf. feine Urtheile

zu fehr nach dem jeweiligen Effect feiner Darstellung modelt.

2, 151 wird Schillers Brief an Goethe vom 23. August

1794 als „in tadellofem, farblofen Deutfch verfaßt" bezeich

net, wozu nicht recht stimmen will, daß (2, 154) mit Bezug auf

den Brief vom 31. August, „die Fortfetzung des Briefes vom 23."

Schiller „der bewußte Meister deutscher Prosa" genannt wird.

2, 183 heißt es von den nach der italienischen Reise ent

standenen Werken, daß sie „Goethes Person nicht mehr" bedürfen,

„um eine vollendete freie Schöpfung mit eignem Willen und

eigner Bewegung zu sein", und den Goethe'schen Gestalten damil

„die Macht, geistig ganz für sich zu existiren, so daß, wie beim

Manne von Vater und Mutter, so beim Kunstwerke vom Künst

ler gar nicht mehr die Rede ist" verliehen worden sei. Und

dann lesen wir 2, 267: „Auch bei den vollendetsten Werken

Goethes, jenen classischen Erzeugnissen seiner vollsten Kraft, welch?

für sich allein stehen, blieb doch immer Goethes Hand sichtbar,

wenn auch nur insoweit als gerade er und kein anderer Künstler

als ihr Urheber möglich war" u. s. w.

Besonders stark aber sind folgende Stellen. 1, 30 heißt es:

„Bei allen feinen Dichtungen ist das Locale mit einer Genauig

keit beschrieben und in Gedanken festgehalten, daß sich Land

karten construiren ließen der Wege, die seine dichterischen Ge

danken gewandelt sind . . . Der Park, in dem der Roman

der Wahlverwandtschaften fich abfpielt, ist nns so ver

traut, als kennten wir alle Gänge darin." Dagegen

2, 241: „Während man im Werther jeden Baum zu kennen

glaubt von dem er spricht, und sich von Garbenheim angeheimelt

fühlt, gewinnt man nirgends eine rechte Anschauung

des Parkes, von dessen Anlage in den Wahlverwandt

schaften die Rede ist."

Dergleichen sollte selbst nicht beim mündlichen Vortrage,

noch viel weniger in einem Buche vorkommen.

Auf kleine factifche Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten

wollen wir kein befonderes Gewicht legen, wiewohl sie bei einer

forgfältigen Durchsicht leicht hätten vermieden weiden können.

1, 20 ist von dem „einzigen" Jahr in Italien die Rede, wäh

rend die italienischen Reise doch nahezu zwei Jahre ausfüllt.

Daß Herder im Herbste 1771 in Strahburg erschien (1, 51),

ist wohl nur ein Druck- oder Schreibfehler für 1770. Die

Worte 1, 75 „ein anmuthiges Getlatfch der Schwestern" sehen,

da sie in Anführungszeichen stehen, wie ein Citat aus Wahrheil

und Dichtung aus, wo man sie doch vergeblich fuchen wird.

Huttens Krankheit wird 1, 121 eine 'tragifche' genannt, was

wohl auf sein Ende, aber nicht auf die Krankheit paßt. Wieland

wurde durch den Messias wohl zunächst zu seinem geprüften

Abraham veranlaßt (vgl. 1, 286). Den Ausspruch, daß die

Liebe selbst an Shakespeares Romeo und Julia mitgearbeitet zu

haben scheine, hat nicht Schlegel, wie 2, 268 steht, fondern

Lessing im 15. Stück der Hamburg. Dramaturgie gethan.

Warum schreibt der Verfasser beharrlich Mephistofeles und

Lilli statt der üblichen und authentischen Schreibungen mit pH

und einem l? Endlich: warum „deutsch", wo es Eigenschafts

wort ist, mit großem Anfangsbuchstaben? Wie souderbar nimmt

sich (2, 55) aus: „Der französische, Deutsche und itllliänische

Clerus", oder 2, 75: „Griechische Gesinnung, römische Bildung,

Deutsches Gemüth." Wollen wir dadurch vor andern Nationen

uns heben, daß wir deren Namen klein und nur den unsere,!

groß schreiben?
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Es mag wohl auch auf Rechnung des Vortrages kommen,

daß der Verfasser sich zuweilen allzusehr gehen läßt, zu weit

ausholt und demgemäß manches Entbehrliche und Ueberssüssige

sagt. So, wenn er I, 160 bei Gelegenheit von Goethes Rhein-

fahrt 1774 sich über ältere und jüngere Rheinpoesie ausläßt,

wozu hier gar kein Anlaß war; wenn er 1, 225 das damalige

Köln schildert; wenn er 1, 243, von Spinozas Einfluß auf

Goethe redend, des Philofophen Leben erzählt uud dabei felbst

bis auf Gutzkows Uriel Acosta kommt; wenn er aus Anlaß von

Goethes Eintreffen in Rom 2, 44 die ganze europäische Ge-

schichtsentwickelung uns vorführt und selbst von den „hoch

geachteten Schädeln" der prähistorischen Bewohner redet; —

oder wen» er (2, 100) den Eindruck schildert, den Rom auf

den Beschauer macht. Dem Kunstforscher verzeiht man freilich

eher solche Ergüsse, wen» ihm das Herz aufgeht bei der Er

innerung an den Aufenthalt in Rom, und so wird man ihm

auch die Excurse über Angelica Kauffmann s2, 67) und über

Hackert (2, 92) gern nachfehen.

In der Auffassung von Goethes Dichtungen ist vor Allem

als ein Grundgedanke der überall betonte Zusammenhang zwi

schen Goethes Leben und Dichten, die Erklärung der Dichtungen

aus den Erlebnissen des Dichters hervorzuheben. Zwar ist das

an sich nicht neu, Goethes eigene Bekenntnisse müssen diesen

Weg führen. Aber bis in's Einzelne durchgeführt ist dies Prin-

cip noch von keinem Darsteller Goethes, und es hat den Ver

fasser zu manchem schönen und neuen Ergebniß geleitet. Freilich

bekennt er selbst wiederholt die Unsicherheit der Deutungen und

gegen manche wird sich dies und das einwenden lassen. Ich

will eine Reihe von Punkten erwähnen, an denen mir Grimm

das Richtige verfehlt zu haben scheint, und an denen sein Buch

einer Ergänzung bedarf. Es ist wohl kaum richtig, wenn man

sagt, Goethe habe als Leipziger Student 'das in Frankfurt be

gonnene enge Leben' fortgesetzt (1, 38). Gleich die ersten Briefe

aus Leipzig zeigen vielmehr, wie er sich im Gefühle der Frei

heit in ein lustiges flottes Leben hineinstürzte. Grimm spricht

(1, 43) von Goethes 'unregelmäßigem' Lebe» in Leipzig; aber

nicht dieses ist, wie dort angegeben wird, die Ursache des Blut

sturzes gewesen, sondern die Unvorsichtigkeit in der Nnwendung

von Scheidewasser, das Goethe beim Radiren brauchte.

Richtig hervorgehoben wird 1, 41 der Einfluß Gellerts

auf die Leipziger Zeit, es hätte an dieser Stelle, was vielleicht

wichtiger, der Einfluß Günthers auf Goethes damalige Lyrik

erwähnt werden sollen. In der Darstellung des Verhältnisses

zu Friderile legt Grimm allzuviel Gewicht auf die von Goethe

gebrauchten Worte, es sei hier die Rede von Gesinnungen und

Handlungen, inwiefern sie sich ereignen können. Durch dies

„tonnen", meint Grimm, werde die ganze Sesenheimer Affaire

aus dem Bereiche des Factischen in den des Möglichen versetzt.

Sagt doch Goethe selbst, daß kein Zug in der Erzählung nicht

erlebt, freilich keiner genau fo wie er erlebt dargestellt fei.

Und sind wir denn ausschließlich auf Wahrheit und Dichtung

hingewiesen? Haben wir nicht Goethes Briefe an Salzmann

und Andere, haben wir nicht Goethes Straßburger Lieder?

Mit Hülfe dieser Quellen läßt sich, wenn man an der Dar

stellung in W. und D. richtige Kritik übt, ein ziemlich klares

Bild der Vorgänge, der äußern wie inner«, gewinnen. Grimm

hat darauf verzichtet, und das einzige sichere Resultat, das sich

ihm ergeben hat, ist (1, 87): daß Friderite — brustleidend

war. Aber seine Gründe dafür sind schwach genug, und mit

gleichem Rechte liehe sich die 'Krankheit', von der Goethe 1779

spricht, anders auslegen.

Gegenüber der Ansicht, daß Corona Schröter das Vorbild

der Iphigenie sei, was freilich nicht bewiefeu ist, stellt Grimm

(2, 1?) vielmehr als möglich auf, sie sei eher das der Philine.

Die Art, wie Goethe Corona in dem Gedicht auf Miedings

Tod schildert, scheint mir eine solche Möglichkeit kaum zuzulassen.

Bekannt ist, daß Goethe die meisten seiner Sachen dictirte,

und dies schon in Frankfurt begann. Auf eine ganz wunder

liche Weise wird dies durch einen äußern Anlaß herbeigeführte

und dem Dichter mehr und mehr lieb gewordene Dictiren 2, 34

erklärt, wo es heißt: „Am Klange feiner eignen Worte will er

prüfen, ob die Worte das Gefühl und die Gedanken wieder

geben, und er beginnt zu „dictiren": eine Art Verzweiflungs-

maßregel, sich aus dem Chaos zu erretten" u. f. w.

Das Verhältnis zu Schiller ist in mehrfacher Beziehung

fchief aufgefaßt und dargestellt. Für Schiller besitzt der Ver

fasser offenbar wenig Sympathie, feine Auffassung Schillers ist

daher zu äußerlich. Der Unterschied in der Natur beider

Dichter ist nirgend klar gestellt. Die Schiller'sche Recension des

Egmont wird 2, 124 mit ziemlich schalem Witze behandelt,

wenn es heißt, Schiller ertheile ihm zwar „m^nn, eum I«,uäe"

als Prädicat, aber mit dem Hinweise, daß „sumiun, oum 1«,uä«"

diesmal entschieden zurückbehalten werde. Und in gleich höhnen

dem Sinne ist die Deutung, die Grimm (2, 125) der Acuherung

Goethes über die Recension in einem Briefe au Karl August

gibt. Bei der Annäherung Schillers au Goethe wird (2, 150)

besonders betont „die unter einem Mantel von Gemüthlichteit

unergründliche Schlauheit der Schwaben", die Schiller zu Gute

gekommen sei. Schillers energisches Schaffen in seinen letzten

Jahren, welches auch den siechen Leib dem starken Willen dienst

bar machte, wird (2, 167) gradezu als ein tagelöhnerhaftes

Arbeiten hingestellt. Daß Schiller auf Goethes Dichtung ohne

Einfluß geblieben fei, wird (2, 179) mit Unrecht behauptet.

Nicht blos an Wilhelm Meister ist er erkennbar, was auch

Grimm einräumt, fondern auch am Faust. Der Gedanke, daß

Faust, wie im zweiten Theil geschehen, in's handelnde Leben ein

geführt weiden müsse, da der Stoff eine Totalität verlange, ist

zuerst durch Schiller angeregt worden und auf die allgemeine

Gestaltung des zweiten Theiles sicher von Einfluß gewesen.

Dem Urtheil, daß die „Achilleis" mit den gelungensten

Dichtungen Goethes in gleicher Reihe stehen dürfe (2, 187),

wird man nicht ohne Befremden begegnen. Eine Begründung

abweichender Ansicht würde hier zu weit führen.

Das Wesen und der Zauber Goethe'scher Hexameter ist 2,

193 ff. richtig und treffend dargestellt; wenn aber gesagt wird,

Goethe habe Vossens gefährliche Neigung zum Gemüthlich-Haus-

backenen durchschaut, so ist nicht abzusehen, was diese Eigenschaft

mit der Form des Hexameters, von der hier allein die Rede

ist, zu thun hat. Die angebliche Incorrectheit Goethe'scher

Hexameter wird mit Recht geleugnet, dann aber fortgefahren

(2, 194): „Es ist geradeso mit den Reimen. Goethe reimt:

Allein und abgetrennt von aller Freude

Seh ich ans Firmament nach jener Seite.

Man wirft ihm „Freude" und „Seite" als unreine Reim vor.

Ich möchte fragen, wo die Männer sitzen, welche darüber zu

entscheiden haben, ob „Seite" und „Freude" hier zu einander

als Reime in Beziehung geseht werden durften." Eine sonder

bare Frage! Daß die beiden Worte in der That als Reime

zu einander gehören, darüber kann doch nach dem Bau des

Liedes nicht der geringste Zweifel fein.

Bei der Farbenlehre geht Grimm „als Nichtfachmann" auf

die Gründe, weswegen die Wissenschaft ihren Resultaten die

Beistimmung versagt hat, nicht ein. Aber das hätte doch hervor

gehoben werden sollen, daß die Nichtachtung der mathematische»

Beweisführung es hauptsächlich ist, was Goethe zu keinen exacten

Resultaten gelangen lassen konnte.

Unglaublich erscheint mir, daß die Wahlverwandtschaften

dem Verhiiltniß zu Frau von Stein ihren Ursprung verdanken,

welches wie eine tiefe Wunde, die Heilung begehrte, in seiner

Brust lag, und in dem Roman seine künstlerische Verklärung

empfangen habe (2, 222). Auch wenn die Anlage, was nicht

einmal zu beweisen ist, „viel weiter zurück liegt, als der Be

ginn der Arbeit" (2, 237), so berechtigt uns doch nichts über

die italienische Zelt hinaus zurück zu gehen; und daß nach der

Rückkehr von Italien das Verhältniß noch eine tiefe Wunde

für Goethe gewefen, möchte ich bezweifeln. Auch gibt Grimm

zu (2, 240), daß wir bei Charlotten „nur von weitem an Frau

von Stein denken" dürfen. Der ganzen wohlberechneten Anlage

nach ist beim Ursprung der Wahlverwandtschaften sicher nicht
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über die Zeit zurück zu gehen, in welcher etwa die natürliche

Tochter entstand, und spätere Erlebnisse, unter denen das Ver-

hältniß zu Minna Herzlieb in erster Reihe steht, haben den Stoff

geboten. Au „mehrere Ottilieu" zu denken ist aber wohl so

wenig berechtigt als au „mehrere Lotten" (2, 240).

Beim Faust hebe ich zunächst die treffliche Darlegung des

Einflusses hervor, welchen Herder auf die Gestaltung des

Mephisto gehabt hat und der viel bedeutender ist als der

Mercks. In andern Punkte» aber kann ich Grimm nicht bei

stimmen. Woher weiß er (2, 290), daß Goethen in Straßburg

irgendwie die Geschichte Dr. Fausts in der alten Volkstomüdie

entgegen getreten sei? Daß Goethe in Straßburg über dem

Faust bereits sann, ist durch sein eigenes Zeugniß sicher gestellt;

aber die Volkstomödie kann er ebenso gut schon früher (in

Frankfurt) kennen gelernt haben. Erst in Straßburg durch sei«

Verhältnis; zu Friderite, durch die Bekanntschaft mit Herder

bekam der Stoff Leben in Goethe. Daß jedoch damals alle

Einzelheiten des Planes ihm vor der Seele geschwebt, ist nicht

entfernt anzunehmen, und daß die letzte Scene des 2. Theiles

fchon in der eisten Anlage vorhanden gewesen (2, 281), scheint

mir eine sehr bedenkliche Annahme. Auch daß bei allen Goethe'-

sche» Hauptfiguren „Faust als uusichtbarer Doppelgänger zu

denken sei" (2, 270), daß „Weither als Werther plus Faust,

Egmout als Egmont plus Faust" zu nehmen sei (2, 282), ist

mehr geistreich als überzeugend und wahr.

Als eine Lücke müssen wir das gänzliche Uebergehen von

Wilhelm Meisters Wanderjahren bezeichnen, die, wenn auch

ein Product von Goethes Alter, in der Geschichte des Romans

wegen des Hineinflechtens socialer Ideen ihre Bedeutung haben.

Von bemerlenswerthen Aeußerungen des Verfassers, die

mit Goethe nicht direct zusammenhängen, führe ich noch zwei

an: feine Ansicht über Homer (1, 7), den er als persönliche

Einheit faßt, und seine warmen Worte über Gervinus (1, 112),

die ich ihrem Hauptinhalte nach hier mittheile. „Ich habe «och

die Zeiten erlebt, iu denen Gervinus die unfehlbare ästhetische

Autorität bei uus war. Jetzt muß man auf ihn schimpfen hören

und es foll dem großen Manne fein wohlverdienter Ruhm Feder

auf Feder ausgerupft weiden, als wenn es nicht feine eignen ge

wesen wären. Wohin ich aber blicke, fehe ich Gervinus Federn

vielmehr m fremden Flügeln. . . . Gervinus ist der Schöpfer

unferer Literaturgeschichte. Weder dieses, noch seine anderen

gewaltigen Verdienste um Deutschland können weder durch fei«

eignes politisches Verhalten in der letzten Lebenszeit, noch durch

die Antastungen seiner Gegner, die ihn, heute so ziemlich Alles

abgesprochen haben was sich einem Schriftsteller absprechen läßt,

in Schatten gestellt werden. Wir verdanken Gervinus die erste

wissenschaftliche Eonstruction Lessings! Darin schon liegt die

Geschichte der bei uns in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

erwachende» nationalen Bühne begriffen."

Schließlich berichtige ich ein paar sinnstörende Druckfehler:

1, 52 „Als bestes Geschenk des Schicksals aller wurde Herder

früh ein Freund gegeben"; es muh aber statt aller heißen; in

demfelben Satze ist „lieferten" zu lefen. Iu der Ueberschrift

2, 63 muß es doch wohl heißen „das heulige Rom" statt

„heilige". 2, 195 „Vossens Luise hat in ihrer Art eine hohe

Leistung" ist doch wohl „ist" zu lesen.

Heidelberg, im Januar 1877. «all Nartsch.

Sturmstuth.

Roman in e Vücheiu von Friedlich Spielhage«.

II. i

«Schluß.,

Bisher ist es in unserer Romanliteratur eine Eigenheit

uur solcher Schriftsteller gewefen, die in erster Linie andere als j

rein künstlerische Ziele verfolgen, vielgenannte Zeitgenossen mit

einer beliebigen, von ihnen frei erfundenen Handlung in un

mittelbaren Zufammenhaug zu bringen. Da, wo die dichte

rischen Qualitäten an sich nicht genügend stark sind, um ein

Werk reizvoll und fesselnd zu gestalten, ist es ja auch ganz er

klärlich, daß man demselben durch andere Zuthaten das zu

gebe» bemüht ist, was in den Buchhändlerftrospecten „pikante

Würze" genannt wird. Ein Dichter wie Spielhagen aber ist

doch gewiß nicht auf dergleichen Nothbehelfe angewiesen, und

es nimmt mich aufrichtig Wunder, daß er ein Verfahren an

gewandt hat, welches den Leser seiner Dichtung dazu nöthigt,

an andere Romanschreiber zu denken, mit denen Spielhagen in

seiner wohlberechtigten Vornehmheit nichts gemein haben möchte

«nd sollte.

„Es thut mir i« der Seele «eh,

Daß ich dich i» der Gesellschaft seh'.'

Aber ich tan« mir nicht helfen: die Scene zwischen Windt-

horst und Giraldi im Hotel Royal erinnert mich unwillkürlich

an die Romane von Gregor Samarow und Genossen.

Die Frage, ob die Competenz des Romanschriftstellers

überhaupt so weit geht, eine mitlebende Persönlichkeit ohne

Weiteres in seine Dichtung hineinzuziehen und mit dieser Per

sönlichkeit nach freiem, dichterifchem Ermessen zu fchalten und

zu walten, als ob sie eine .eigene Schöpfung wäre — diese

Frage möchte ich nebenbei aufwerfen, ohne sie gleich beantworten

zu wollen.

Es ist nun allerdings richtig, daß Windthorst nicht bei

seinem Namen genannt wird; aber der frühere Minister des

Königs von Hannover und der Führer unseres Centrums wird

von Spielhagen mit einer solchen steckbrieflichen Genauigkeit be

zeichnet, daß die Verfchweigung des Namens schließlich auf eine

Spielerei hinauszulaufen fcheint. Man höre, wie die Person,

die im Palais Royal dem geheimnihvollen Italiener Giraldi

einen Besuch macht, von unserem Dichter geschildert wirb:

„Wer der ist? Der Mann, der halb erblindet schärfer sieht als die

meisten Menschen mit ihren beiden gesunden Augen! Der Mann, welcher

aller amtlichen Autorität entkleidet, dem Kanzler des deutschen Reiches

mehr zu schaffen macht als der Bevollmächtigte eines Großstaates es ver

möchte; der Mann, mit einem Worte, auf dessen gebrechlicher Gestalt

die Last des Kampfes, den wir (Ultramontanen) in Deutschland zu kämpfen

haben, fast ganz allein ruht!"

Diesem nicht Genannten, der übrigens sein Prüdicat

„Excellenz" auch bei Spielhagen beibehalten hat, legt er eine

längere Rede in den Mund, die Windthorst allenfalls gehalten

haben könnte, aber meines Wissens nie gehalten hat, — eine Rede

über Bismarcks imponirende Persönlichkeit, über feinen Einfluß

auf die Nationalliberalen ic.

„Man muß solchen Leuten (wie Nismarck) eben persönlich nahestehen,

sich mit ihnen in der Kammer herumzanken, sie in eine Hofsoir«e

treten sehen, um zu begreifen, warum die Bestien vor diesen« Löwen

i» den Staub ducken, und selbst, wenn sie Opposition machen wollen, es

doch nur bis zum Schweifwedeln bringen."

Ich kann nicht umhin, in dieser Art und Weise, einem

bekannten Lebenden eigenmächtig selbstgebildete Gedanken und

Ausdrücke zu leihen, eine gewisse Willtürlichteit zu erblicken,

die mir die Grenzen des dem Dichter Gestatteten doch schon

zu überschreiten scheint. Was würde wohl Spielhagen dazu

sagen, wenn ein anderer Schriftsteller, der etwa einen in der

literarischen Welt spielenden Roman schreiben würde, sich die

Freiheit nähme, den Dichter der „Sturmstuth" auftreten und

beifpielsweise über die Technik des Romanes, über die Verein

samung der großen Dichter in dem gefühllofen Berlin und der

gleichen allerhand fprechen zu lassen?

Daß der Dichter die „Discretion" beobachtet, Windthorst,

nachdem er ihn fo gezeichnet hat, daß man ihn mit den Händen

greifen kann, nicht auch noch zu nennen, thut nichts zur Sache.

Ich habe diese Art von Discretion überhaupt niemals recht be

griffen und vermag die Gründe, welche den Dichter dazu be

stimmen, die Namen solcher Persönlichkeiten, die man nach seiner



Nr. 5. 73Äie Gegenwart.

Charatterisirung nothgedrungeu erkennen muß, zu verheimlichen,

nicht vollkommen zu würdigen. Spielhagen hat aber für diese

Eigenthümlichleit, die man als eine Art von dichterischem Pfänder

spiel bezeichnen könnte, eine gewisse Vorliebe. Sein Präsident

in der „Sturmfluth", der Typus des tüchtigen und ehrlichen

Beamten, sagt z. B., nachdem er fein wehmüthiges Bedauern

darüber ausgefprochen hat, daß wir heute keinen Fichte mehr

haben, und daß die Hand, welche die „Reden au die deutsche

Nation" geschrieben hat, erstarrt ist:

„Dafür faseln unsere Philosophen von dem Intellect, der zu nichts

da sein soll, als den Willen 2<l «,b8<«<lunl zu führen, und die Freudig

keit, die Lust am Leben, die doch die Mutter aller Tugend ist, zu knicken

und zu brechen: gehen unsere Dichter bei den Franzosen in die Schule,

um zu lernen, wie man bis ins Herz frivol und unanständig fein kann,

ohne die Dehors zu verletzen, oder Mühlen, armfelige Gesellen, mit ihrer

Nettlertrücke im Schulte der Jahrhunderte und möchten uns weiß machen,

daß die Staubwolken, die sie aufrühren, Gestalten von Fleisch und Vlut

sind; bringen unsere Componisten die blafirte Frechheit, die schamlose

Genußsucht des Jahrhunderts in eine Musik, die dem vornehmen und

geringen Pöbel das moralisch-ästhetische Gewisse» vollends betäubt oder

das kranke Blut bis zum Wahnwitz erhitzt."

Wenn dieser strenge Herr Präsident, der wie ein kleiner

Papst seine entrüstete Encytlica gegen die errorss »statä» nosti-ae

schleudert, anstatt soviel schöne Paraphrasen zu machen, den

Philosophen einfach Schopenhauer oder Eduard von Hartman»,

den „armseligen Gesellen mit der Bettlerkrücke" Gustau Freytag,

den Componisten der „blasirten Frechheit" schlechthin Richard

Wagner hieße, so wäre das ein vereinfachtes Verfahren, das

ich loben würde.

Diese Art von Diskretion erstreckt fich bei Spielhagen nicht

nur auf Persönlichkeiten, sondern auch auf die Namen der Straßen.

Die Handlung spielt zum großen Theil in Berlin. Einige der

Berliner Oertlichkeiten werden beim rechten Namen genannt;

so ist vom „Thiergarten" die Rede, von der „Thiergartenstraße",

vom „Brandenburger Thor", vom „großen Stern" u. s. w.

Dann kommen auf einmal Straßennamen, die erfunden sind,

wie „Spiingbrunnenstrahe", „Canalstraße", „Partstraße". Das

ist für die Berliner Leser und überhaupt für alle, welche Berlin

kennen, geradezu störend und verwirrend. Wenn ich lese, daß

Antonio die Thiergartenstraße entlang geht, so folgt ihm meine

Phantasie wider Willen auf der mir sehr wohlbekannten Straße;

heißt es dann weiter, daß er von der Thiergartenstraße in die

Springbrunnenstraße einbiegt, so werde ich stutzig, weil ich weih,

daß es gar keine Springbrunnenstraße gibt, die mit der Thier

gartenstraße in Verbindung steht. Diese Vermengung von Reellem

und Cachirtem macht den aufmerksamen Leser blos confus.

Nach diesem Abstecher wollen wir zur Handlung zurück

kehren. Giraldi hat natürlich auch mit der Schwindelbahn zu

thun, die weniger dem Bedürfnis; des Verkehrs als dem, die

zerrütteten Vermügensverhältnisse des Grafen Golm aufzubessern,

zu entsprechen hat. Giraldi streckt dem adligen Gründer Golm

die Caution im Betrag von einer halben Million vor, und nun

kann also, da jetzt die Concession ohne Zweifel ertheilt werden

wird, frisch drauflos gebaut werden.

Währenddem find aber in de» Familien, für die unser

Interesse erweckt worden ist, seltsame und ereignihschwere Dinge

vorgegangen.

Antonio, der Mann mit dem Stilet im Thiergarten, hat

das Rendezvous zwischen Ferdinanden und dem Lieutenant

Ottomar von Werben belauscht und die jungen Leute bei den

Vätern denuncirt. Die beiden Väter, der starre Demotrat Ernst

Schmidt und der ebenso starre Aristokrat General von Werben,

die fich zum letzten Male auf der Barrikade am 18. März 1848

gegenüber gestanden haben, treffen wieder zusammen. Die Scene

ist vortrefflich, von einer ungewöhnlichen dramatischen Beredtsam-

leit, beinahe ergreifend. Zu einer Aussöhnung kommt es nicht.

Werben hat den schweren Gang zu Schmidt umsonst gemacht —

Ferdinande, die sich davon überzeugt zu haben glaubt, daß

Ottomar mit ihr nur ein gewissenloses Spiel getrieben habe,

wird von dem Schlage fast tödtlich betroffen. Ottomar, dem

Ferdinande in ihrem Schmerze Liebe und Freundschaft aufgesagt

hat und der nun also wieder frei geworden ist, verlobt sich, um

die Situation zu klären, schnell mit Carla,

Ich gehe auf alle die interessanten Einzelheiten, die u»ls

Spielhagens reiche Phantasie bietet, nicht ein, nicht auf die

Persiflirung des Gründerballes und der Toaste, und erwähne nur

kurz, daß Philipp Schmidts Herrlichkeit gerade auf diesem Balle

zusammenbricht, daß er wegen Diebstahls verhaftet werden soll

und sich der Gefangenschaft nur durch eine jener verborgenen

Thüren, die man in den Romanen so oft Mdet, entziehen kann.

Gleichzeitig mit der Entehrung des Sohnes von Ernst Schmidt

kommt auch die Entehrung des Sohnes des Generals von Werben

an den Tag. Der leichtsinnige Lieutenant Ottomai, der durch

den bitterbösen Giraldi zu den kostspieligsten Ausschweifungen

verleitet worden ist, hat Wechsel gefälscht. Der alte Werben

schickt dem Unglücklichen seine Pistolen, damit dieser selbst das

Urtheil an sich vollstrecke, Ferdinande Schmidt verhindert in

dessen, daß Ottomar sich das Leben nimmt. Die beiden Väter

treffen noch einmal zusammen, Beide ächzen unter der Last der

Schande, die ihre Kinder auf sie geladen haben. Die Begegnung

findet auf dem Bahnhofe statt, — ihr Reifeziel ist dasselbe.

Werben, der seinen Sohn für todt hält, will heilige Rache

nehmen an dem nichtswürdigen Verführer Giraldi, der sich zeit

weilig auf dem Warnow'schen Gute zu Sundin aufhält, und

Ernst Schmidt will feine Tochter Ferdinande aufsuchen, die mit

Ottomar nach Sundin geflohen ist. Während die beide» un

glücklichen Alten sich dem Ziele ihrer trostlosen Reise nähern,

bricht die Sturmfluth los.

Jetzt erhebt sich der Dichter zu seiner Höhe. Es ist

wunderbar, mit welchem souveränem Geschicke, mit welcher

imponirenden Sicherheit Svielhagen hier Alles in Bewegung

bringt und in Zusammenhang mit dem Sturme der Elemente.

Das macht ihm so leicht Keiner nach! Es gehört durchaus zu

dem Besten, was er je geschrieben hat. Es ist eine Gewalt,

eine dichterische Potenz in diesen Gebilden, die den ernsthaftesten

Respect herausfordert. Wie ein großer Feldherr leitet Spiel-

Hagen seine Massen. Er übersieht und beherrscht das ganze,

weit ausgestreckte Terrain.

Wir verfolgen das furchtbare Toben und Wüthe» des

Sturmes in allen Phasen. Wir sehen seine Verwüstungen in

allen Theilen der uns allmählich wohlbekannt gewordenen Land

schaft. Die Schilderungen sind von einer seltenen Schönheit.

Und in diesem Sturme drängt sich Scene an Scene, die eine

immer fesselnder als die andere. Auf ganz natürliche Weise

bringt Spielhagen in dieser einen Sturmesmacht alle Personen

seines Romanes in Bewegung, führt sie zusammen, reißt sie

auseinander, straft, rächt und fühnt, — ein Schöpfer über

feine Gefchöpfe! Wer diese Schilderungen gelesen hat, der ver

gißt sie nicht wieder.

Wie stimmungsvoll ist zunächst das unheimliche Brüten des

Ungewitters wiedergegeben, die graue, schwere Atmosphäre, das

Beängstigende und Drückende, das in der Luft liegt, während

Else, von unüberwindlicher Sehnsucht getrieben, ihren Geliebten

aufsucht. Wie schön und innig ist während dieser schwülen Un-

behaglichkeit des Wetters die Beklommenheit des jungen Mädchens

geschildert! Und nun während des Sturmes selbst der Ritt

des Grafen Golm und Carlas, ihre Begegnung mit dem Pächter

Pölitz und der bleichen Marie, der armen Dulderin, die Graf

Golm entehrt hat! Und Ottomar und Ferdinande in dem er

bärmlichen Gasthaus, und der Tod Ottomars, und die Er

mordung Ferdinandens durch den wahnsinnig gewordenen Antonio,

und die schauerliche Flucht Giraldis, und der Ueberfall durch

den Wahnsinnigen, und ihr grausiges Ringen, und ihr Tod!

Alles das ist erschütternd, das Werl eines Dichters, einer

kombinatorischen Phantasie von seltener Kraft, einer Darstelluugs-

fähigleit von ganz hervorstechender Bedeutung!

All diefe Schrecken finden in dem von Spielhagen als

Ende gedachten Capitel einen wundervollen poetischen Ab

schluß. Dieser ursprüngliche Schluß gehört zu dem Allerbesten,



74 Nr. 5.Die Gegenwart..

was die moderne Romanliteratur geschaffen hat. Der Sturm

hat sich gelegt, er hat die Schuldigen dcchingestieckt, und nun

macht sich wie in der Natur auch in den Individuen die Re-

action geltend. Das wilde Heulen ist verstummt, und die Er

zählung klingt leise zitternd aus, wehmüthig und mild. Es

säuselt und flüstert harmonisch wie in den Accorden der

Aeolsharfe.

Dieser schöne und einzig richtige Schluß scheint aber bei

den Lesern, welche die „Sturmstuth" in einer der zahlreichen

Zeitungen, in denen das Wert zum ersten Abdruck gekommen ist,

gelesen, nicht die rechte Würdigung gefunden zu haben. Für

solche ästhetische Feinfühler muß zu guterletzt noch einmal ge

hörig losgeschmettert werden mit Blech und großer Trommel!

Diese Leute verlangen, daß sie in ihrem Romane — in ihrem! —

wie bei einem rechtschaffenen Finale einer italienischen Schrei

oper rechtzeitig darauf aufmerlfam gemacht werden, daß die

Gefchichte nun zu Ende geht, verlangen, daß sie mit dem her

kömmlichen Schnedderengdeng abfchließe. Legt der Leser die

Nummer mit dem „Schluß" aus der Hand, so findet er, daß

manches noch nicht ganz in der Ordnung, daß über dieses und

jenes seine Neugier nicht befriedigt worden ist. Was ist denn

aus dem geworden, und aus dem? Da wird uns etwas unter

schlagen! Das geht nicht! Wir haben nbonnirt, wir kommen

nicht auf unfere Kosten! Der Dichter hat den Wechsel, den er

durch Veröffentlichung seines Nomans im Feuilleton unserer

Zeitung auf volle Befriedigung unserer Neugier acceptirt hat,

am Verfalltage nicht eingelöst!

Da wird denn angefragt, was das zu bedeute» habe;

und die Redaction erklärt im Briefkasten: „Wir" haben Spiel-

Hagen nichts gestrichen! Spielhagen hat wahr und wahrhaftig

seinen Roman so abgeschlossen!

„Wir" — und Spielhagen!

Solchergestalt wird das Verhältniß des „Mitarbeiters"

zum Herrn Redacteur, die Möglichkeit, der Unterordnung eines

Spielhagen unter — was weiß ich, öffentlich constatirt! Ob

da nicht dem stolzen Dichter das Blut zu Kopf gestiegen ist, und

die Röthe des zornigen Unwillens feine Wange gefärbt hat?

Für diefe Leute fchreibt man! Und fo wie diese Leute es ver

langen, soll der Dichter, soll ein Spielhagen schreiben! Und er

soll sich von dem eisten Besten den Ruth ertheilen lassen:

„Wird Vieles vor den Augen abgesponnen,

So daß die Menge staunend gaffen kann,

So habt Ihr in der Breite gleich gewonnen."

Spielhagen hätte mit dem Dichter des „Faust" antworte»

sollen:

„Ihr fühlet nicht, wie schlecht ei» solches Handwerk sei!

Wie wenig das dem echte» Künstler zieme.

Der sauber» Herren Pfuscherei

Ist, merk' ich, schon bei Euch Maxime."

Und wenn er es nicht so hoch hätte nehmen wollen, so

hätte er ausnahmsweise einmal bei den Franzosen, von denen

man doch mancherlei lernen kann, ohne deshalb frivol bis

in's Herz weiden zu müssen, in die Schule gehen, hätte es

', " lollen wie der alte Alexander Dumas. Dieser hatte

^?uilleton einer Pariser Zeitung irgend einen

,, "" -"icht, und es war ihm das Unglück

' ^"- .-- . . . , ' ^«nzend eingeführt, und

l- - , .,:: ?-,:lf der Er

zählung» > '..".."'."-.> 'ch.!."-' '--.,...

gessen hatte. tz>, ' ,.,!,!.!.-, .v. - ,»! -, ^ü

wir meinethalben Roger .. . ,^.!?.l.

wurde nun Dumas eines Tags u^. > > ,d > >,

Abonneitten zur Rede gestellt. „Was i>t o».

Ihrem Roger geworden?", fragte man ihn. „Auv ..

Roger", entgegnete Dnmas, der inzwifchen fo und foviel andere

Romane gefchrieben hatte. „Nun, Roger, dem jugendlichen

Wucherer. Sie könne» sich gar nicht denken, wie ich mich jür

ihn inleressirt habe, u»d wie es mir leid gethau hat, nichts

mehr von ihm zu hören!" „Ach so," versetzte Dumas, „jetzt

weiß ich, was Sie meinen! — Roger! Jawohl! Ich habe

erst kürzlich an seinen Herrn Vater geschrieben und mich nach

ihm erkundigt. Sobald ich Antwort bekomme, werde ich es

Ihnen mittheilen, denn dann mache ich einen neuen Roman

daraus."

Und Dumas wandte dem Lästigen den Rücken.

Anstatt dessen hat Spielhagen sich dazu bequemt, dem

Verlangen der verehrlichen Abonnenten »ach einem „befriedigen

den Schlüsse" bestens zu entsprechen. Er hat seine Leichen

wahrhaftig noch in einem später angehängten Capitel bestattet

und bei der Bestattungsfeierlichkeit Gelegenheit gesucht und

gesunden, so ziemlich Alles gründlich aufzuarbeiten, was noch

restirte, fo ziemlich Alles hübfch fest zu machen, was noch

etwa in 8U8pe»3o war. Er hat sich dadurch viel verdorben

und kann meines Trachtens gar nichts Besseres thun, als das

Anhängsel bei der nächsten Auflage beseitigen und auf seineu

ursprünglichen Schluß wieder zurückkommen. Es sei denn, daß

er es vorzöge, noch ein zweites Schluhcapitel hinzuzufügen, in

welchem auch diejenigen Fragen, die noch immer offen bleiben,

zur Befriedigung aller ehrfamen Zeitungsleser geschlossen werden.

Denn man weiß ja noch immer nicht, was aus dem Strike

geworden ist, von dem im ersten Baude so viel die Rede ist;

man weiß ja nicht, ob Kreisel sich erholt und Carla sich er

kältet hat u. s. w.

Alles, was ich an dem Spiclhagen'schen Romane nach

meiner Ueberzeugung habe tadeln müssen: die zu absichtliche und

zu starke Betonung der Zeitverhältnisse im ersten Bande, die

Hineinziehung lebender Personen in die dichterische Erfindung,

die conuentionclle Rumanfigur des unheimlichen Bösewichts, der

untünstlerische Schluß, — Alles das scheint mir auf eine ge

meinsame Quelle zurückgeführt werden zu können, aus der der

Dichter nicht wieder schöpfen sollte. Er hat dem Geschmack des

Publicums Concessionen gemacht, die seinem dichterischen Ge

schmack zuwider sein müssen. Da, wo er sich nicht um den

Leser bekümmert hat und nur den Eingebungen seines Genius

gefolgt ist, — in der Hauptfache alfo, in der Schilderung der

Sturmstuth und der Begebenheiten, die mit diefer fchrecklichen

Nllturerfcheinung in Verbindung stehen, — da hat Spielhagen

sein großes Talent im hellsten Lichte in diefem neuen Werke

gezeigt. paul lindau.

Vermischtes.

Gin Hnstrillcismn«.

Wen» der Wiener die Regeln der deutfchen Sprachlehre ein klein

wenig bei Seite schiebt, um seinen Gedanke» mit einer nur ihm eigen-

thümlichen Wendung auszudrücken, so nennt man das ja wohl einen

Austriacismus ; Niemand aber findet den Ausdruck unschön, ja der kleine

Fehler kann dem Sprecher ganz reizend stehn, wie eine kleine Unregel-

mähigleit einem lieben Gesichtchen. Anders würde das Urtheil ausfallen,

wenn da« Oestreicherthum gegenüber dem allgemeinen deutschen Geiste,

gegenüber der deutschen Literatur seinen Privatstandpuntt als einen be

rechtigten aufrecht halten wollte, wenn der von Deutschland politisch los

getrennte Oestreicher auch seine literarische Besonderheit nicht länger als

»inen deutschen Provinzialismus angesehen wissen wollte, sondern inner -

" fchwarzgelben Grenzpfähle ein deutsches literarisches Separat-

>, Pevanche- und Trutzliteratur gründen wollte. Und eine»!

"einer solche» Gründung stehen wir heute gegenüber, wenn

. sämmtlichen Wiener Blättern dem Aufrufe zu einer Sammlung

^r ein — „Glün-Lenau-Monument" begegnen. Der „im Reich"

lebende Oestreicher überdenkt bei dieser durchaus nicht scherzhast gemeinten

Neujahrsübcrraschung die letzten Jahre der Geschichte seines Vaterlandes,

um die ganze Tragweite dieses geistige» Parlicularismus einsehen zu

lernen, aber auch der Volldeutschc, der Bürger des deutschen Reiches.

'
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sollte stutzig weide» vor einer solchen Erscheinung, deren harmloses

Aeußere schon durch den Namen verdächtig wird, welcher vor allen

Anderen die Verantwortlichkeit für das fragliche Schriftstück übernommen

hat. Der starre östreichische Centralist, der alte Einheitsminister Anton

Ritter von Schmerling ist es, der im Namen einiger Genossen zu der

Sammlung auffordert.

Also eine Art Simultanmonument, ein Neiner Denkmalomnibus soll

errichtet werden. Einfach vom ästhetischen Standpunkte betrachtet wäre

das gemeinschaftliche Denkmal eine Geschmacklosigkeit und eine literar-

geschichtliche Unwahrheit überdies. Seit wann stellt mau bedeutenden

Menschen deshalb ein gemeinsames Monument, weil sie einander zufällig

im Leben nahe standen, weil ein gemeinsames Drittes ihre Nergleichung

zufälliger Weise gestattet? Wird man für Nismarck und Plato eine ge-

meiufchaftliche Bildsäule aufstellen, weil beide bei aller sonstiger Ver

schiedenheit sehr hohe, nach rückwärts fortgesetzte Stirnen halten? Wird

man Immanuel Kant und den Prinzen Eugen mit demselben Athcm

nennen, weil beide den Schnupftabak liebten? Und nun follen auf einmal

Anllstasius Grün und Nikolaus Lenau auf einem gemeinfamen Leichen

stein allegorisirt werden, weil sie ihren Kaffee in demfelben Zimmer

nahmen, weil sie mit einander befreundet waren, weil der Ueberlebende

die Biographie des Andern schrieb, und weil — das ist der Kernpunkt! —

sie ihre deutschen Werke innerhalb eines Ländergebietes schrieben, das in

der politischen Geographie einen anderen Namen hat, als das Vaterland

Schillers. Zwei Namen wegen solcher Aeuherlichleiten unter einen ge

meinsamen Hut bringen zu wollen, ist ein Feuilletongedanle, doch

Feuilletons werden nicht iu Stein gehauen. Grün und Lenau, — »er

das Leben des Einen befchreibt, wird auch von dem Andern fprechen

müssen, aber wer die Dichtungen des Einen lieft, wird nicht an den

Charakter des Andern denken. Nikolaus Lenau ist freilich auch ein

freiheitlicher Dichter, weil er, der der Wahrheit bis zum Wahnsinn

nachgrübelte, der dem Urgründe seiner eigenen Gedanken „wie ein Spür

hund dem Sumpfgevögel" nachspürte, auch in den ernsten politischen

Dingen das Wahre traf und seurig aussprach; Nnastasius Grün ist freilich

auch als Dichter der Freiheitsmann, weil feine Sehnfucht nach Licht

und Freiheit sich in jeder Form aussprach, also auch die poetische für

seine Zwecke benützte: — so ist die unleugbare Verwandtschaft der Neiden

nur auf einen einzigen Punkt befchränlt, in welchem sich zwei im Uebrige»

diamentral verschiedene Naturen nach Zeit und Umständen vorübergehend

vereinigten. Nikolaus Lenau, der wunderbar melancholifche Lyriker, der

zufällig auch einige Helden der Freiheit vor seinem Seherblickc passiren

läßt, nachdem er seinem innersten Drange gemäß alle persönlichen Ge

fühle zergrübelt, zerfasert und betrauert hat, — und Anastasius Grün,

der Politiker, der poetische Sprechwart eines voiwärtsringenoen Staats

wesens, Grün, welcher in den Pausen seines Kämpsens wohl auch Muhe

fand, sinnige Verse zur stillen Freude zu verbinden, diese beiden

Männer zu einer gemeinsamen Erinnerung vereinigt — es ist wirklich

geschmacklos, mögen auch noch so feine Köpfe den., Gebanken zugestimmt

haben. Wohl stehen unter dem Aufrufe auch die Namen Eduard von

Vauernfeld und Johannes Nordmann, die imponirend genug sind, um

ein von ihnen gutgeheißenes Unternehmen ernsthaft zu prüfen, trotzdem

sich auch Ludwig August Frank! unter den Entrepreneurs befindet. Oder

sollte die Anwesenheit dieses einen Mannes schon hinreichen, um eine

ganze Versammlung geistvoller Leute ohne Geschmack urtheilen zu lassen ?

Vor eine recht ergötzliche Aufgabe wäre der deutende Künstler ge

stellt, welcher die Vereinigung der beiden Dichter in Stein auszuführen

hätte. Sollen die beiden Freunde auf dem Monumente an einem gemein

samen imitirten Marmortischchen schwarzen Kaffee schlürfen? Oder sollte

Grün dargestellt werden, wie er Lenans gesammelte Werke herausgibt?

Die illustrirten Witzblätter werden sich des Gegenstandes hoffentlich be

mächtigen.

Da die Ansicht eines nüchternen Freundes, als wären die Wiener

durch die schlechten Zeiten gezwungen, wohlfeil zu bauen und auf je

zwei Berühmtheiten nur einen Stein kommen zu laffeu, fchwerlich zutrifft,

so wird man denn doch auf ein uneingestandenes Motiv zurückgreifen

können, uni die fonderbare Absicht zu erklären. Es ist das östreichische

Srrcberthum, die Partei der „wahrhaften vestreicher", die seit einiger

Zeit ihre Finger auch von einem Gebiete nicht lassen will, das unter

Deutschen doch wohl endlich als gemeinsame Angelegenheit anerkannt

werden sollte; Kunst, Literatur n»d Wissenschaft muß und wird unantast

bares Gemeingut bleiben, und wer daran doch zu tasten wagt, der

handelt nicht mehr vor dem Forum seiuer Stadtgenossen, der muß vor

einem größeren Publicum zur Rechenschaft gezogen weiden.

Die Begründung, welche im Aufrufe für die Gemeinsamkeit eines

Denlnillles gegeben wird, läßt über die Absicht keinen Zweifel. „Im

Leben wie in der Literater sind die «östreichische« Diosluren»

Nikolaus Lenau und Anastasius Grün gleichen dichterischen wie freiheit

lichen Schrittes neben einander gewandelt." So heißt es in dem Auf

rufe und das Wort „ostreichische Diosluren" wird so harmlos in die

Welt eingeschmuggelt, als ob mit diesem einen Federzuge nicht ein Abfall

vo» der gemeinsamen Bildungsbasis, eine Verleugnung der beiden großen

wirtlichen Diosluren vollzogen würde. Bisher wenigstens waren Schiller

und Goethe die Diosluren für alle Deutschen, mochten dieselben die

alljährliche Schillelfeier in Wien oder in Berlin oder in New-Orleans

begehen; jetzt haben der Minister Schmerling und der Nekrologe Ludwig

August Franll die großen Dichterheroen wegdecretirt, wie der französische

Convent das Dasein Gottes, und auf den erhabenen Thron der beiden

Geister stellen sie die Landeslinder, und werden sich sicherlich darüber

wundern, wenn man zwischen Piedeftal und Statuen vergebens nach

einem Verhältnisse sucht. Dies ist aber das Schlimmste »n solchen perio

dischen Ausbrüchen eines übel angebrachten östreichischen Particularismus,

daß den bedeutenden Menschen, welche da zu einer übertriebenen Be

deutung hinaufgeschraubt werben sollen, ein Unrecht zugefügt wird. Lena»

und Grün, beide erscheinen kleiner, wenn man sie unnöthiger Weise mit

den großen Diosluren in Begleichung bringt. So werden hervorragende

Geister ohne Noth durch den Uebereifer ihrer Freunde herabgesetzt, und

was sich bei dem großartig in Scene gesetzten Grillparzercultus vor

wenigen Jahren ereignete, das wiederholt sich auch hier: man folgt zu

willig dem Anstoß, der noch dazu von künstlerisch analphabeten Kreise»

zu stammen pflegt, compromittirt damit die Gefeierten und reizt zum

Widerspruch,

Traurig aber ist es, daß dieselben Leute, welche bei unzählige»

Bnntetten die geistige Zusammengehörigkeit Oestreichs und Deutschlands

feiern, welche auf diese Zusammeugehörigleit ihre Gläser leeren, ob die-

dieselben nun Vöslauer oder Rüdesheimer enthalten, die Stimmung der

Festtage so bald vergessen, um wenige Monate nach einer Grünfeicr die

sich zu eine«, deutschen Feste gestaltete, deuselben Auastafius Grün m,l

einer beinahe antideutschen Demonstration zu feiern.

Fritz Mauthner.

Aus der Kauptstadt.

die Concnrren) für die Denkmäler der Gebrüder

Humboldt.

Das Interesse der Künstler und des gebildeten Publicum« unserer

Reichshauptstadt ist augenblicklich lebhaft in Anspruch genommen dura,

die Ausstellung der Skizzen zu einem Denkmal sür die Brüder Humboldt.

Die Ausstellung ist nicht nur bemerlenswerth in Hinsicht auf das un

zweifelhaft große künstlerische Resultat und die Schönheit einzelner Arbeiten,

sondern auch in hohem Grade charakteristisch für die Art und Weife, in

welcher von maßgebender Stelle aus die Kunstpslege in unserem Staate

gehandhabt wird. Sie gibt in vollstem Maße Anregung zu der Frage,

ob unsere monumentale Kunst nach sesten und richtigen Principien ge

leitet und gefördert wird, eine Pflicht, der sich der Staat, auf diefem

Gebiet der einzige Nesteller, nicht entziehen darf. Die Ausstellung hat

mit Rücksicht auf die Intentionen, welche der Concurrenz zu Grunde

lagen, ein entschieden negatives Resultat gehabt, insofern als die beste»

Arbeiten diesen Intentionen nicht entsprechen und unbekümmert um dos

gegebene Programm rein künstlerischen Principien folgen. Manche tüchtige

Arbeit aber ist gescheitert an der stritten Befolgung von Vorfchriften,

welche der Erfindung Fesseln anlegten und die Phantasie in unzerreiß

bare Banden einschnürten. Hätte nur über dieser Sache ein unglück

licher Stern geschwebt, — man könnte sich darüber trösten. Leider haben

wir aber stets das Unglück, daß die Bestrebungen, unsere Kaiserstadt ihrer

Bedeutung entsprechend mit Monumenten der bildenden Künste zu schmücken,
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sich im Sande verlaufen, oder nur verkümmert Verwirklichung finden.

Wir erinnern an die begrabenen Projecte, welche uns einen Dom und

ein Parlllmentshaus geben sollen, verweisen auf manches Gebäude, das

Staat und Stadt errichten ließen und welches, anstatt monumental zu

sein, höchstens dem trockenen Nedürfnih genügt. Manche Gelegenheit ist

auf diefe Weife verpaßt, manches Provisorium mit großen Kosten ge°

schaffen, ohne wesentlichen Nutzen für unfere Kunst und Kunstindustrie.

Hsufig scheint der Zufall oder die Rangstufe die Hände zu bestimmen,

denen große Aufgaben anvertraut werden. Und doch liegt manche tüchtige

Kraft brach oder kommt nicht in entsprechender Weise zur Verwendung.

Wir geben zu, daß wir auf dem Gebiet der Bildhauerkunst, soweit

sie Antheil hat an den Schmuck unferer Plätze und Straßen, besser be

stehen können, als auf dem der Schwesterlunst, der Architektur. Wir

besitzen eine Reihe Meisterwerke, vom Reiterbilb des großen Kurfürsten

bis zur Schillergruppe unferes Reinhard Vegas. Möge wenigstens hier

keine Nenderung zum Schwächeren Platz greifen.

Man hat für die Humboldtdentmäler ein Programm mit genauen

Vorschriften aufgestellt, wie die Statuen beschaffen sein sollen. Sie sollen

stehen in der Flucht des Gitters vor der Universität zu beiden Seiten

des Portals; seiner in Harmonie sein mit den benachbarten Statuen von

Nülow und Scharnhorst; es sollen sitzende oder stehende Figuren sein, die am

Sockel nur Relieffchmuck haben. Man hat fünf Meister unter Zusicherung

eines Honorars zur Einsendung von Skizzen aufgefordert. Die Aus

erwählten waren A. Wolff, Afinger, Reinhard Vegas, Encke und Schaper,

doch konnten auch andere Künstler sich betheiligen. Der Einladung haben

außer den Genannten elf Künstler Folge geleistet.

Die ausgestellten Arbeiten beweisen zum Theil schlagend, wie falsch

es war, durch genaue Vorschriften von vornherein eine gewisse Uniformilät

erzielen zu wollen. Die allzu peinliche Rücksichtsnahme auf die Umgebung

ist für viele eine Klippe geworden, an der die künstlerische Kraft fcheitern

muhte. An erster Stelle müssen wir für ein öffentliches Monument,

welches doch nicht nur den Mann ehren soll, dein es gesetzt wird, sondern

vorzugsweise einen künstlerischen Schmuck der Stadt geben soll, verlangen,

daß dasselbe originell gedacht und künstlerisch empfunden sei.

Diesen Anforderungen entsprechen aber nur die Arbeiten zweier

Künstler, die sich beide den Forderungen des Programms entzogen nnd

ihren eigenen Weg gingen, die sich damit aber dem gewöhnlichen Usus

nach bor» oonoonrs setzten: Reinhard Vegas ist der Eine, Hundrieher

mit seiner Gruppe, beide Vrüder auf gemeinsamen Postament, der Andere.

Vegas sieht von der Porträtstatue vollständig ab, gibt aber jedem

der Vrüder ein selbstständiges Monument. Die Nüsten stehen auf Sockeln

quadrater Grundform, begleitet von je einer stehenden Figur, — bei

Alexander eine jugendliche Mädchengestalt, welche dem Haupte des Ge

feierten einen Kranz aufdrückt, bei Wilhelm ein Jüngling mit einer

Fackel, — am Fuße der Postamente sitzende weibliche Figuren vertieft in

Buch und Schrifttafel. Breite hohe Stufen vermitteln den Uebergang

zum Boden. Es find Meisterwerke eisten Ranges, ideal und frifch in

der Auffassung, vollendet in der Form, Vor ihnen wird dem Beschauer

N»r, «ie sehr diese Gestaltungsweise der Porträtstatue vorzuziehen ist

bei Denkmälern für Männer der Wissenschaft, deren Bedeutung nicht in

einer einzelnen großen That, die sie verrichtet, liegt, fondern die Ge-

sammtfumme ihres ganzen Lebens ist. Aus das Glücklichste wird die

Qual umgangen, welche die Entscheidung über das Alter oder die momen

tane Thätigleitsäuherung nothwendig mit sich bringt.

Angesichts dieser neuen hochbedeutenden Leistungen von R. Vegas

hoffen wir, daß die Jury, welche die Entscheidung in dieser Sache zu

Men hat, wenn möglich, sich über die durch das Progamm gezogene

Grenzen hinwegsetze und dieselbe nach ihrem künstlerischen Werthe in

Erwägung ziehe. Nur mit Netrübniß würde» wir wieder eine Gelegen

heit hinschwinden sehen, welche sich für eine öffentliche Betätigung des

Künstlers zur Verfchönerung unserer Stadt bietet. Vegas nimmt unbe

stritten unter unsern Bildhauern die erste Stelle ein. Jede Ausstellung

eines neuen Werkes von ihm bethätigt dies aus's Neue. Um so auf

fallender und bedauernswerther ist es, ihn stets übergangen zu sehen,

wenn es die Bestellung öffentlicher Denkmäler gilt, während manche

leichter wiegende Krast mit Aufgaben überhäuft ist.

Hunbrießer hat sich mit feiner Arbeit als ein Talent ersten Ranges

erwiesen. Er entfernt sich noch mehr von den Grundsätzen des Pro

gramms, indem er beiden Brüdern als Gruppe, Alexander stehend, Wil

helm sitzend, ein gemeinfames Postament gibt. Vortrefflich gelöst ist die

Schwierigkeit, zwei Figuren auf einen quabraten Sockel unterzubringen,

ohne der Stellung etwas Gezwungenes zu geben. So vortrefflich die

Figuren in ihrer Stellung zu einander gelungen sind, das Interesse des

Beschauers wird mehr noch durch die originelle Gestaltung des Sockels

in Anspruch genommen. Derfelbe steigt auf breiter Vafis auf; au den Ecken

vermitteln reizende Putten niit den Attributen der Wiffenfchaft den Ueber

gang von den Stufen. An den vier Seiten sitzen vor den nischcnartigcn

Flächen des eigentlichen Postaments weibliche Figuren, Vorstellungen der

vier Welttheile. Das Postament selbst ist reich geschwungen mit be

wegten Karyatiden geziert, deren Kleidung der Darstellung der ephesischen

Diana entnommen ist. Das Ganze klingt vortrefflich zusammen, die

Einzelheiten sind zwar ftizzenhaft aber mtt großer Frifche und Liebens

würdigkeit behandelt.

Wenn die Arbeit Hundiiehers Ausficht hätte, so würde ihre Stellung

in der Are des Haupteinganges der Universität in der Mitte des Gartens

anzunehmen fein.

Unter den übrigen Arbeiten, welche sich streng an die Vorschriften

des Programms gehalten haben, sind nur ewige hervorzuheben, welche

für das Talent und die Gestaltungskraft ihrer Verfasser rühmendes

Zeuguiß ablegen und bekunden, daß letzteren ein besserer Wurf gelungen

wäre, hätten sie freier fchaffen können.

Fritz Schaper's sitzende Figuren geben Alezander jugendlich begeistert,

Wilhelm in ruhiger Haltung. Sie sind ungemein fertige Arbeiten, vor

trefflich im Zufammenllang mit dem Sockel, leider etwas trocken. Doch

hat man die Empfindung, sie könnten unmittelbar aus der Skizze in die

Ausführung übergehen und würden unter Denkmäler» berühmter Mäuner

immerhin einen ehrenvollen Rang einnehmen.

Hundrieher hat gleichfalls zwei sitzende Figuren geliefert. Alexander

ist zu unruhig und gesucht, Wilhelm dagegen ganz vortrefflich in feiner

vornehmen Haltung ausgefallen. Musterhaft ist die Profilirung der in

der Vorderansicht leider etwas schmalen Sockel.

Enckes Arbeiten stellen die Brüder auch sitzend dar und zeigen wohl das

Talent des Urhebers, doch ist die Haltung zu lässig und bequem iu den

Sesseln zurückgelegt, um dem Charakter der Humboldts zu entsprechen.

Bon Otto aus Rom ist eine Skizze Wilhelms eingesandt, die in

höchstem Grade genial gemacht aber etwas zu allgemein gehalten ist.

Die Technik der Figur ist vorzüglich, auch sind die Reliefs am Sockel

fehr reizend in der Behandlung.

A. Wolff hat zwei verfchiedene Auffassungen und fünf Skizzen ein°

gesandt, stehend und sitzend, und eine Variante der stehenden Figur

Alexanders. Nicht besonders anmuthend ist der Gedanke, den runden

Sockel der Statue Friedrich Wilhelms III. von Drale mit umlaufenden

Reliefs neu aufzulegen.

Da wir eine Kritik jeder einzelnen Arbeit nicht als in der Tendenz

diefes Blattes liegend anfehen tonnen, fo begnügen wir unS mit der

Erwähnung der besten Arbeite», wenn wir auch anerkennen, daß unter

den übrigen noch manche tüchtige und fleißige Leistung ist.

Wir schließen mit dem Wunsche, daß man bei der Wahl des Künstlers

nur nach künstlerischen Gesichtspunkten verfahre, auf daß diese Gelegenheit

benutzt werde, uns mit einem Kunstwert zu bereichern, das nicht nur ein

Gedenkzeichen der grohen Männer sei, sondern ein Wallfahrtsort werde,

au dem Jeder tünstlerifche» Genuß und diejenige über das Gewöhnliche

erhebende Freude habe, die das Anfchauen einer großen Kunst allen

guten Menfchen gewährt.

^.rcliilecluli.

Notizen.

Die Beziehungen zu Frankreich während der letzten Zeit waren

nicht fehr günstig. So versichern wenigstens einige Zeitungen, die gern

die ganze Presse zu einer Wintercampagne gegen die Pariser Journa

listen aufgeboten hätten. Die Presse verhielt sich indessen schweigend,

wenn nicht abwehrend. Volontairs wollten sich nicht melden und die

allgemeine Wehrpflicht ist in solchen Fällen noch nicht in ausreichenden,

Maße durchgeführt. Die publicistifche Disciplin namentlich läßt trotz

einiger unverkennbarer Fortschritte noch viel zu wünschen übrig. Was

die Haltung der Wochenchronil in diesen Blättern zu jenem Streit an
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geht, so wirb der unbefangene Leser die bisher beobachtete Reserve be

greiflich finden. Wir schrecken vor einer gelegenllichen Polemil mit den

französischen College« nicht zurück, lassen sie uns vielmehr als Unter

brechung des Alltagslebens hin und wieder ganz gern gefallen. Auch

wenn auf Commando vorgegangen werden foll, haben wir leine grund

sätzliche Abneigung gegen die Heeresfolge, aber wohlverstanden unter

einer Bedingung. Wir würden nämlich eine gewisse Garantie voraus

sehen, daß, wenn wir patriotisch mitfechten, dies nicht nach einiger Zeit,

wenn der Moment der Abrüstung eintritt, als unruhstiftend, ungehörig

und unvlltriotisch getadelt werde. Leute, die weniger vorsichtig sind,

sollen derartige Malheurs erlebt haben. Reisende wollen übrigens wissen,

es lasse sich in Paris, wenn man nicht gerade im Caf« oder in einem

der feinen Restaurants auf den Voulevards Plötzlich mit lauter Stimme

die Wacht am Rhein zu singen ansänge, noch immer leidlich existiren.

Die Franzosen sind natürlich über die Wahlen im Elsaß, welche sie sich

anders vorgestellt hatten, etwas verstimmt. Dasür revanchiren sie sich

durch allerlei Glossen über unsere Wahlen, den ungeheuren Mißerfolg

der Natioualliberalen, welchen sie sich als Niederlage der Regierung vor

stellen, endlich die socialistische Sündfluth, mit der ja einheimifche Blatter

den Teufel erschrecklich genug an die Wand gemalt hatten. Die Socia-

listen müssen allerdings seit ihrer letzten Ueberrumpelmig zweier Berliner

Wahlkreise im Auge behalten werden. Bisher wurden sie ignorirt. Es

gibt zahlreiche Staatsbürger, die, wenn sie nicht etwa den Reichstag

besuchen, in ihrem ganzen Leben einen wirtlichen Socialisten kaum je

mals zu Gesicht bekommen haben. Die von jenen Herren redigirten

Blätter zu studiren, wird man ohnehin Niemandem zumuthcn. Abgesehen

davon, daß dadurch die socialistische Propaganda in der Familie, ja bei

dem dienenden Personal gesördert würde, wäre es auch eine schwere

Aufgabe, neben so vielen anderen Zeitungen auch noch radicalen Unsinn

lesen zu müssen. Die Ultras zur Linien sollen sich, wie glaubwürdige

Personen versichern, mit Vorliebe in pathetischen Wendungen ergehen.

Wir haben inzwischen des Pathos in der Politik, das in der Regel den

Mangel an Gedanken verdeckt, schon anderweitig übergenug. Wchts

leichter als hochtönende Sätze mit Nusrufungszeichen zu schreiben, die

den Eindruck machen, als ob der Autor sich die Erzeugnisse seiner Feder

wohlgefällig selber vordeclamirte. Bei diesen Producten einer gewissen

Schule geht aber der gesunde Menschenverstand durchweg i» die Brüche.

Journalisten, die zum großen Publicum sprechen, sollten am wenigsten

schellenlaute Thoren sein und sich möglichster Einfachheit im Ausdruck

befleißigen. Das Pathos macht die Presse diesseits der Nogesen, welcher

von ihren Feinben eine gewisse Eintönigkeit vorgeworfen wird, oft geradezu

unlesbar. Sowie gewisse Blätter einen Strohmann haben, der bei Ver-

urtheilungen in Prehprocessen sür den Redacteur sitzen muß, möchte sich

mancher Abonnent einen solchen Stellvertreter von Stroh wünschen, der

die Zeitung lesen mühte. Wer hat nicht in feinem Leben von einem

Neger geträumt, der alle großen und kleinen Mühsalen des Lebens über

nehmen müßte. Auf der Reife würde er die Koffer packen, zu Haufe

unangenehme Nefuche empfangen, in Gesellschaft oder in Concerten schlechte

Musil hören und was der guten Dienste mehr wären. Für einen solchen

kleinen Nigger würde gewiß Jedermann gern eine preiswürdige Summe

zahlen, und doppelt so viel, wenn derselbe uns der Mühe, jeden Tag

so und soviel Leitartikel, falsche Nachrichten und daran geknüpfte Be

trachtungen zu lesen, überheben wollte. Doch sind das fromme Wünfche,

die sich hienieden nicht sobald verwirklichen werden. Wir müssen die

orientalische Frage mit ihren Conseauenzen, die Wechselfälle des Cultur-

tainpfes, zehnmal wiederholte Kommerreden und tägliche politisch sein

sollende Neclamen als die Folgen unserer modernen Bildungsstufe be

trachten und geduldig über uns ergehen lassen. Gewiß mit Recht bemerkte

ein erfahrener Engländer, das Leben wäre schon erträglich, wenn nur

nicht die Vergnügungen wären. Diese sind indessen unvermeidlich, und

so wird man wohl auch die Ieitungslectüre zu den von dem irdifchen

Dasein unzertrennlichen Annehmlichkeiten rechnen dürfen.

Noch einmal Giacomo Inionelli.

Der in Nr. 48 Bd. X der „Gegenwart" von Herrn Carl Müller

verfaßte Artikel über den kürzlich verstorbenen Cardinal Nntonelli enthält

so viele und so grobe Unrichtigkeiten, daß ich nicht umhin kann, ihn einer

Nichtigstellung zu würdigen.

Daß Antonelli in Sonnino, einem Felsennest an der neapolitanischen

Grenze, geboren, ist allerdings richtig; nicht aber die Behauptung, er

habe in höchst armseligen Verhältnissen das Licht der Welt erblickt. Wenn

über seinen eisten Lebensjahren auch ein geheiinnihoolles Dunlel liegt,

so ist durch die Forschungen Prof. Dr. Gennarellis, Bionchi-Giovinis ?c.

doch zur Genüge festgestellt, daß sich seine Eltern schon früh eines außer

ordentlichen Wohlstandes erfreuten. Es erhellt dies auch schon aus der

Thlltsache, daß dieselben ihren Kindern ein Naaruermögen von beinahe

200,000 Lire hinterließen. Die Häuptlingschaft in den Betgen von

Sonnino, ein Erbtheil ihrer Familie, warf ja genug ab. Damit ist

auch die Müller sche Ansührung, Domenico Antonelli sei ein Holzhauer

gewesen, halb und halb widerlegt. Wie will er diese lühne Behauptung,

die dem Leser doch einen grundsaljchen Begriff beibringt, beweisen?

Domenico gab sich, wie ich aus dem ziemlich zuverlässigen Bericht Giovinis

entnehme, allerdings zu gewissen Zeiten für etwas anderes aus, »ls er

thatsächlich war. Nämlich sür einen Viehhändler, Diese Vorspiegelung

war die Masle, hinter welcher er seine höchst einträglichen Erwerbs

quellen zu verstecken suchte. Alle seine Biographen, darunter Männer

wie Prof. Gennarelli, Normonn- Schumann, Pentini :c,, stimmen darin

überein, daß er ein überaus berüchtigter und allgemein gefürchteter

Cioccaro*) gewesen ist, leiner von ihnen aber hat sich erlaubt, über

sein Leben so bestimmte uud so ungenügend verbürgte Behauptungen

aufzustellen, wie obengenannter Verfasser. Er war übrigens nicht ei»

Spion, nicht ein Eumpan seiner Genossen, nein, er war ursprünglich

selbst ein Nrigant, und zwar in der schlimmsten Bedeutung des Wortes.

Er blieb es bis zu der Zeit, als Joachim Mural anfing, in Neapel

reinen Tisch zu machen. Giovini behauptet in seinem Hn»clr<> äellu,

llort« 6i lioruH, er wäre bereits zur Neilina verdammt gewesen, als

er den heimatlichen Boden noch rechtzeitig verlieh und sich in Terracina

ankaufte.

Daß er dort Kornhünbler gewesen sein soll, ist eine nicht minder

schlecht ersonnene Fabel, wie die von der frommen Dulderin Lofetta

Mancini, von der man in Sonnino nichts weiß. Domenico verdiente

die Bezeichnung iiornhündler nicht mehr und nicht weniger, wie jeder

norddeutsche Gutsbesitzer, denn er muhte sich doch seines Ernteertrags

durch Verlauf entledigen. In dem Grundbuch von Terracina, das ich

felbst einsah, ist er als z>c>«»e»«ors, das heißt als Besitzer eines anfehn-

lichen Landguts aufgeführt. Noch stärker ist der Irrthum betreffs der

Erhebung in den Grafenstand, die 1831 erfolgt sein soll. Weder in

Rom, noch in Sonnino und Terracina weih man von einer derartigen

Rangerhöhung. Nicht einmal der Grabstein Domenicos deutet eine

solche an.

Ebenso zweifelhaft scheint mir Herrn Müllers Hinweis auf das

Nildniß eines früheren Cardinal, Namens Antonelli. Es ist doch wohl

nur eine ironische Anspielung auf die Ablunft gewisser Purpurträger,

ohne jeden historischen Werth. Denn kein Archiv, lein Docnment, lein

Geschichtsschreiber weih etwas von einer Eminenz, die Antonelli geheißen

hätte. Der Bericht ist, wie der Verfasser ganz richtig fagt, nichts weiter

als eine Legende, die übrigens mariischen Ursprungs sein dürfte. Sie

klingt etwas zu romantisch, um geglaubt weiden zu können.

E. Müller behauptet ferner, Giacomo Antonelli hätte „mit den

bärtigen Männern ein wenig geräubert", ohne zu erwägen, daß dies

fchon in chronologischer Hinsicht unmöglich der Fall gewesen sein lann.

Domenico gab im Jahre 1811 das Nanditenhandwerl gänzlich auf.

Mithin war sein Sohn damals laum sechs Jahre alt. Es gehört aller

dings eine mehr als lebhafte Phantasie dazu, sich ein unmündiges Kind

als Nrigllnten vorstellen zu wollen.

Als Giacomo nach Rom ins Seminar ging, dachte er schwerlich

daran, die „niedere Diakonen -Carriöre" — wie C. Müller sich aus

drückt — einzufchlageu. Bekanntlich war Rom ein Pricfterstaat, in

welchem es weniger auf wissenschaftliche Bildung, wie auf Verschlagen

heit ankam. Und letztere besah der angehende Cleriler gerade genug.

Wozu brauchte er sich also mit so bescheidenen Hoffnungen zu tragen?

Prof. Gennarelli, der ihn von Jugend auf kannte, der als erster Abvocat

der Eurie täglich mit ihm in Beziehung kam, behauptet in seinen 0»««r-

vo.2iouo »toriou« gerade das Gegentheil. Er sagt, Antonelli kam mit

*) In Italien nannte man die Nriganten von Sonnino kurzweg

Cioccari, eine Bezeichnung, die von den eigenartig geformten Sandalen,

die fie trugen, herrührte.
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dem Wunsche nach Rom, dereinst die höchsten kirchlichen Vhrenstellen

einzunehmen. Und ei muß in dieser Hinsicht wohl ungleich besser unter

richtet sein, als ein mariischer Pastor, Der Sah: „Antonelli besuchte nie

eine UniversitHt", klingt im Hinblick »uf die italienischen Verhältnisse

geradezu naiv. Herr Müller sollte wissen, daß das römische Seminar,

in dem Antonelli gebildet wurde, einer solchen Nildungsanstalt durch

aus entspricht.

Daß Ga?tano Merrone ein Landsmann Sr. Eminenz gewesen, ist

mir vollständig neu. Soviel ich weih, stammte er aus Neapel. Das

selbe sagt auch Gennarelli in seinen Osservazione. Den langjährigen

Aufenthalt Antonellis in Macerata und Niterbo, seine Abenteuer dort-

selbst und sein Verhältniß zum Cardinal Lambruschini hat Herr Müller

lluffllllenderweise gar nicht erwähnt. Leider fehlt es hier an Raum, um

darauf näher einzugehen. Nicht einmal die Daten, die der Verfasser über

sein Neußeres aufstellt, find wahrheitsgetreu. Antonelli war nach Genna-

relli's Anführung in. der Jugend leichenblaß, und nicht schwarzbraun,

wie C. Müller ihn sich denkt. Er versah im Jahre 184« auch nicht

die Dienste eines Generalschatzmeisters, sondern die eines zweiten Schatz

meisters, was wohl zu beachten ist.

Wenn E, Müllers Auslassungen über das moralische Leben des

Cardinals auch nur annähernd verbürgt wären, so mühte Antonelli ein

Lüstling, noch schlimmer als Alexander VI. gewesen fein. Daß er nicht

gerade ein Muster von Keuschheit war, das erhellt aus dem Slandal mit

der Comtess« Lauri, die der Verfasser wunderlicher Weise Clerici nennt.

Daß er jedoch bis aus seine alten Tage ein Wüstlingsleben gefühlt hat,

das behauptet nicht einmal fein Todfeind Nianchi-Giovini, Dazu war

er auch viel zu häßlich. In den letzten Jahren feines wechselvollen Lebens

totettirte er mit andern, ungleich wichtigeren Dingen, als mit Weibern.

Geradezu falfch ist es, wenn C. Müller den Fleiß und die Um

sicht Nntonellis als Präsident der Eonsulta rühmt. Bekanntlich hat er

sich nie pöbelhafter und unwürdiger benommen, »ls gerade damals, wo

er dem Anfcheine nach mit der Göttin Liberias lokettirte, in Wahrheit

aber Pio IX. aufreizte, der nationale» Strömung einen Damm entgegen

zusetzen. Er war in der That fleißig, wenn es galt, die von ihm selbst

geschaffene und beschworene Verfassung zu untergraben, um die Männer,

die er seine Freunde nannte, zu stürzen und der Reaction zum Triumph

zu verhelfen.

Das Attentat auf ihn befchränlt sich auf den Angriff eines Geistcs-

lvanlen, der mit einer Gabel — nicht mit einem Dolche — aus den

Cardinal losging. Der Unglückliche wurde deshalb zum Tode verurtheilt.

Von einem zweiten Moldansall ist im Süden nichts bekannt,

Graf v. Merode soll nach C. Müllers Anführung der einzige Mann

gewesen sein, der es gewagt, dem Cardinal offen die Stirn zu bieten.

Da thut er indessen Männern wie Pellcgrino Rossi, dem Eaidinal Pen-

lini und Piof. Gennaielli' Unrecht. Erster« wurde deswegen von einem

Zollwächter der Curie erdolcht. Daß Antonelli den Mörder eigens ge

dungen hatte, ist erst unlängst in einer italienischen Zeitschrift durch den

Nachlaß Cardinal Pentinis bewiesen.

Schließlich will der Verfasser wissen, Pio IX. und sein erster Minister

hätten an gebrochenem Herzen gelitten. Da ist der Niograph einer viel

genannten nordischen Zeitschrift besser unterrichtet. Ihm zu Folge blieb

der Cardinal bis zu seiner Sterbestunde unbeugsam. Und der Papst

hat wahrlich keinen Grund zu verzweifeln, denn das Apostolat ist aus

der so sehr gefürchteten Krise seiner weltlichen Macht nicht nur »„ge

schädigt, sondern — es wäre unnütz sich dies verhehlen zu wollen —

geistlich gekräftigt hervorgegangen. Seine Lebenskraft ist noch lange

nicht erschöpft; und die Welt wird daher noch fehl lange mit ihm als

mit einer Großmacht zu rechnen haben. Der Staatssekretär des heilige»

Stuhles bleibt, nach wie vor, eine für die Weltpolitil wichtige Persönlichkeit.

A. von dem Vorne.

» »

Von dem Autor des von uns bereits besprochenen Werkes „Aus

Halbllsien", Karl Emil Franzos, liegt uns jetzt ein Band Novellen

vor, die im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart erschienen

sind. Der Gesammttitel der sechs Erzählungen lautet: „Die Juden von

Narnow". Keine einzige der vvlliegenden Arbeiten ist mittelmäßig,

jede spricht laut für das grohe Talent des Autors. Zwei der Novellen

sind mehr als nur Beweise von Begabung, sie sind Meisterstücke in ihrer

Art, „Das Kind der Sühne" und „Ohne Inschrift". Besonders das

erstgenannte gehört unter die geringe Zahl der vorzüglichen Novellen,

die in den letzten Jahren erschienen sind. Franzos ist durch und durch

Dichter, das beweist nicht etwa der Stoff, trotz seiner packenden Kraft!

das beweist auch nicht die Charakteristik, die mit wenigen Strichen lebendige

Gestalten zeichnet — die stärkste Seite des jungen Dichters ist die Em

pfindung, mit welcher er Alles beseelt.

Die Wollen am Himmel, der Sturm, der über die Steppe dahinrast

die Steppe selbst mit ihrer fesselnder Traurigkeit, alles das lebt mit,

aber nicht »ls ein Versehstück, als Decoration, sondern als nothwendiges

Theil des Ganzen. Der Stoff dieser erschütternden Novelle ist sehr einfach,

aber mit einer Vertiefung bearbeitet, der man in den Modenouellen

niemals begegnet. Die Wittwe Miriam ist die Heldin der Erzählung.

Ihr Mann war Todtengräber gewesen und der Einzige, der vor Jahren dem

„großen Sterben" erlegen war. Der Todesengel hatte ihn als Sühnopser

für Alle mitgenommenen, so sagte das Voll, und sein Kind sei zu gleichem

Zweck bestimmt — „das Kind der Sühne". Deshalb liegt auch der Schleier

eines unbewußten Schmerzes auf dem zarten Antlitz der vierjährigen

Leu, als hatte sie der Tod mit einem leisen Flügelschlage schon bei der

Geburt berührt. — Wieder schwirrt durch Narnow das unheimliche

Gerücht, das große Sterben nahe heran. Leu soll das Sühnopser sein.

Verzweiflung faßt Miriam, der armen Mutter Herz — umsonst scheint

alle Pflege, alle Sorgfalt. Da räth man ihr zum Wunderrabbi nach

Tadagoill zu wallfahren, damit ec den Fluch vom Haupte des geliebten

Kindes nehme. Nach hartem Kampfe entschließt sich das gequälte Weib

zu der Reise. Diese ist meisterhaft gefchilbert. Von Stunde zu Stunde

mehrt sich Miriams Angst um ihr fernes Kind. In einer Zwischcu-

station muh sie zwei Stunden warten — zwei Stunden voll der entsetz

lichen Furcht, baß Lea indessen vielleicht sterben könnte. Ein junges

Ehepaar, das eben nach Narnow fährt, ist in derselben Schenke abge

stiegen — eben wollen sie fort. Da hat die Seelenangst der Mutter den

Gipfel erreicht — sie kann nicht zum Rabbi, sie muh zu ihrem Kinde.

Wortlofe Nitte im Antlitz, die Hände gefaltet nähert sie sich dem Ehe

paar; die Augen der schönen Frau hatten sich mit Thränen gefüllt, als

sie in dies todtbleiche, gramerfüllte Antlitz sah. .Kann ich Ihnen helsen?"

fragte sie. .

„Nach Narnow," stammelte Miriam, „nehmt mich nach Narnow mit."

Und sie ist wieder bei dem Kinde, und das Kind genest.

Das ist der Stoff, de« ich slizzirte, um der Novelle neue Leser zu

werben, denn man muß sie gelesen haben, um ihre Schönheiten zu verstehen.

„Die Juden von Narnow" verdienen das lebhafteste Interesse der

deutfcheu Le>er, denen wir das Vuch auflichtig und waim empfehlen.

V. v. l.

Offene Mriefe und Antworten.

Sehr geehrte Redaction!

Herr Gerhard Rohlss hat in der Zeitschrift „Das Ausland"

(Nr. 38, 1876) seine Meinung über die ihm ungerechtfertigt fcheinenbe

Äntichinefenbewegung in Californien niedergelegt, in welchem Artikel er

sich besonders auf die von mir in der „Gegenwart" über dasselbe Thema

veröffentlichten Mittheilungen bezieht. Ohne mich auf eine eingehende

Zergliederung der Rohlfs'schen Ansichten einlassen zu wollen — denn ich

müßte, um dies zu thun, meine gegen eine unbeschränkte chinesische Ein

wanderung nach Californien angeführten Gründe einfach wiederholen —,

möge eine geehrte Redaction mir doch gestatten, einen Irrthum, in welchen

mein Freund Rohlfs gefallen ist, aufzuklären und zugleich die jüngsten

Phasen der „Chinesensrage" kurz zu erörtern.

Herr Rohlfs betont meinen Ausfpruch - „Die Völkerwanderung neuer

asiatischer Horden nach Californien soll und muß aufhören, gesetzlich, wenn

irgend möglich, sonst mit Gewalt!" und fügt hinzu: „Ist es aber paffend

für den Bürger einer Republik fo zu schließen: mit Gewalt!'

Einem aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein, baß ich

wiederholt geäußert habe, es sei die «inmüthige Ansicht aller guten Bürger

Californiens, daß die bereits im Lande ansässigen Chinesen in ihren

Rechten beschützt weiden sollten'); daß die Anwesenheit einer beschränkten

*) Gleich vor dem von Rohlfs angeführten Passus fage ich z. N.:

„Die sich gegenwärtig im Lande befindenden Chinesen sollen nicht belästigt

oder gar vertrieben weiden."
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Unzahl von Chinesen noch auf Iah« hinaus für Californien nothwenbig

sei und daß der Uebergang zur freien weihen Arbeit in diefem Lande

ein allmäliger fein sollte; baß jedoch einer feineren Masseneinwanderung

von Asiaten ein effektiver Damm entgegengesetzt werden müsse. In

meinem Schluhartilel- „Die Selbsthülfe San Franciscos gegenüber feinen

chinesischen Arbeitern" Hab« ich, ganz wie Rohlfs es anräth, die energische

Handhabung der polizeilichen Beiordnungen als Radicalcur gegen die

schmählichen Zustünde im hiesigen Chinesenviertel befürwortet und sicher

lich nicht einer Chinesenhetze das Wort geredet. Jeder Vernünftige

weiß, daß diese Frage, wenn nur irgend möglich, auf dem Boden des

Gesetzes und der Mäßigung erledigt werden sollte. Vs muhte weit

kommen, wenn das Roll der pacififchen Staaten Nordamerikas sein letztes

heiliges Recht, die Selbsthülfe, anzuwenden gezwungen fein würde und

z. B. das Landen größerer Chinesenschaarcn an dieser Küste durch eine

nicht zu mißverstehende Demonstration zurückweisen müßte. Gottlob sind

aber derartige Maßregeln vorläufig unnöthig geworden, da sich die

Chineseneinwanderung in der letzten Zeit ganz bedeutend verringert hat.

Den ehrenwerthen sechs Compagnien muh es bei der hiesigen Aufregung

entfchieden schwül um's Herz geworden sein, und sie haben ihren Einfluß,

ihre armen Landsleut« von hier zurückzuhalten, auf die eine oder die

andere Weise zur Geltung zu bringen gewußt.

Es ist meine Ansicht, „daß man gerade in den Vereinigten Staaten

es nicht ernst genug nehmen kann, wenn eine fremde, in ihrer Art und

Richtung thatträftige Race sich mitten in ein anderes Voll einfchiebt

und dessen Homogenität und inneren Zusammenhang stört". Ich rede

hier mit den Worten meines Freundes Friedrich Rahel (siehe

„Dns Ausland" Nr. 41), der noch hinzufügt, „daß man das Recht habe,

bis jetzt und wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte hinaus die chinesische

Auswanderung nach diesen Gebieten rein vom wirthschaftlichen Stand

punkt »us zu betrachten". Dieser Meinung lann ich mich jedoch nicht

unbedingt anschließen. Eine gewisse Zahl der Asiaten ist uns, vom

vollswirthschllftlichen Standpunkt aus betrachtet, ohne Frage von be

deutendem Nutzen gewesen und wird es auch für die nächste Zeit bleiben;

aber den weihen Arbeiter durch eine fortgesetzte Masfeneinwanderung

der Asiaten auf den Standpunkt eines Paria herabdrücken zu wollen,

fcheint mir wie eine Versündigung an unsererer eigenen Race. Ich

denke, baß wir, wie öfters erwähnt worden, vollauf genug Chinefen in

Ealifornien besitzen und ihrer vermehrten Einwanderung fchon jetzt ein

Veto entgegenstellen müssen, da sich das Problem sonst schon in naher

Zukunft unendlich fchwicriger gestalten würde. „Besser vorgefehn als

nachgesehn!" ist ein gutes altes und sehr wahres deutsches Sprichwort,

das sich auf die Chinesenfrage vortrefflich anwenden läßt.

Die Bereinigten Staaten haben mit der Einführung des Neger-

elements bereits genug unliebfame Erfahrungen gemacht, und die weiße

Bevölkerung der pacififchen Küste sehnt sich durchaus nicht nach einer

Wiederholung einer ähnlichen Verbrüderung mit fremden Racen in

feinem eigenen Haufe. Eine hiesige deutsche Zeitung („California Journal")

bemerkt dazu ganz treffend:

„Wir muffen uns endlich von der allgemeinen Gleichheitsdufelei

losreihen, in die wir hineingerathen find, »ls wir — wohl oder übel

— den Negern das Stimmrecht geben mußten. Wir wollen von der

common lktiielbaock ot <3oä und der common drot,n«iu«o<i ol w2,n

Nichts wissen; und wir haben ein Recht dazu, das Recht der Selbst-

erhaltung. Entweder müssen wir überhaupt alle Nationalitätsprincipien

fahren lassen und unsere nationale Selbstständigkeit in einem wässerigen

Kosmopolitanismus auflöfen, oder wir müssen uns das Recht «ser

vilen, uns Diejenigen vom Halse zu halten, die uns nicht zu

fügen «." —

Wenn mein Freund Rohlfs die Culturanlage der Chinefen der der

Kaulasier vollkommen gleichstellt und ineint, dah es vielleicht nur wie

in Japan eines Anstoßes bedürfe, um sie an Gesittung und Cultur uns

gleich zu bringen, so ist das eine Ansicht, der die Bevölkerung Califor-

nlens, wo man unfere mongolischen Culturrivalen seit einem Viertel-

jahrhundert ziemlich gut kennt, keineswegs beipflichtet. Wir verfpüren

hier nicht die geringste Lust dazu, mit dem hülfslosen Versuch zu

experimentiren, die Chinesen zu cultiviien oder gar dieselben uns zu

nffimiliren. Die Ideen der Chinefen über Moral und Bürgerpflicht,

Heiligkeit des Cides, Manneswort, in Ehren halten der Frauen :c.

find den unsrigen so diametral entgegengesetzt wie nur denkbar, und

haben die Asiaten auch bis jetzt nicht im entferntesten daran gedacht,

ihre Culturanschouung mit der europäisch-amerikanischen in Ueberein-

stimmung zu bringen.

Ein Blick ans der Perspective in ein fremdes Völlerleben, wie ihn

mein Freund Rohlfs gethan hat (der, da er sich nur einige Tage in

San Francisco aufhielt, nicht wohl nach eigener Anschauung uitheilen

konnte!), ist immerhin sehr trügerisch, namentlich bei so verwickelten

gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie die Chinesenfrage in Colifornien

bietet. — „Woher wissen die Chinefen" — fagt z. N. Rohlfs - „daß

sie nicht in einem Raum, der etwa für Zehn berechnet ist, mit Hunder

ten sich aufhalten dürfen, woher wissen sie, dah der Kehricht, die Küche»

abfülle und fchlimmerer Unrath nicht in den Gängen der Häufer oder

auf die Straßen geworfen werden darf? ic." — Kein Californier wird

über biefe Fragen ein kücheln unterdrücken tonnen, denn Niemand, der

die hiesige Chinesenbevöllerung aus eigener Anschauung kennt, wird nur

einen Augenblick daran zweifeln, daß die Zopfträger längst die Entdeckung

gemacht haben, dah obige Handlungen, sowie Meineid, Frauenverlauf,

barbarische Behandlung der Kranken und andere schlimmere Dinge, die

im Reiche der Mitte vielleicht erlaubt sind, in Amerika gegen die Gesetze

verstohen. Einem Voll von fo hoher Culturanlage, wie Rohlfs die

Chinesen bezeichnet, die gänzliche Unlenntnih der Gefehe eines Landes,

in welchem sie bereits seit einem Vierteljahrhnndert wohnen, zuznmuthcn

— ganz abgesehen vom Verstoß gegen sittliches Recht! — ist ein Wider-

fpruch feines eigenen Urtheils. —

Seit ich meine letzten Mittheilungen über die Chinesenfrage in dirsen

Blättern niedergelegt habe, hat die vom Congreß der Vereinigten Staaten

zur Aufklärung jenes Problems nach San Francisco gefandte Commissi«»

ihre darüber gepflogenen Untersuchungen geschlossen. Die Verhandlungen

waren besonders deshalb äuherst interessant, weil die vorgeladenen Zeugen

zum bei weitem überwiegenden Theil den Chinefen freundlich gesinnte

Individuen waren. Die sechs Compagnien hatten ihren eigenen Aduocatcn,

der es sich zur Aufgabe machte, ihre Tugenden in das hellste Licht zu

zu stellen. Die zahlreich vorgeladenen Methodisten-„Reverends" und

Missionäre schwärmten für die guten und nnterwürfigen Mongolen, deren

Seelen sie so gern retten möchten. Eine Verehelichung der Chinesen mit

anständigen weihen Frauen wurde auf's Wärmste empfohlen. Die Aus

sagen dieser Pfaffen waren ein Pasquill auf den gefunden Menfchenverstand !

Sehr unliebfame Erfahrungen machte das europäische Vollselement

dieser Stadt bei den Zeugenaussagen durch die unverblümte Wuth mancher

amerikanischen „Knownothings", die sich in grimmigen Schmähungen gegen

die Deutfchen und Irland« ergingen und die Chinesen hoch über diese

stellten. Im Allgemeinen waren Diejenigen, welche im möglichst niedrigen

Arbeitslohn ihren persönlichen Vortheil sahen, sür die Chineseneinwanderung,

wogegen Solche, denen die Zukunft dieses Landes mehr am Herzen lag,

als ihr Geldbeutel, dieselbe zum mindesten eingefchränkt fehen wollten.

Von den großen Industriellen und den Landbesitzern des Staates wurde

die Zuverlässigkeit und der Fleiß der Chinesen auf eine für den Unpar-

teiifchen so überzeugende Weise dargestellt, dah es schwer hielt, die Aus

sagen Anderer über die sittliche Verkommenheit der Asiaten damit zu

vereinen. Jedem ruhig Denkenden wurde es bei jenen Verhandlungen

klar, ein wie verwickeltes Problem die chinesische Einwanderung nach

Amerika fei, und welche Schwierigkeiten die Löfung desfelben noch dem

amerikanischen Volle bereiten muß. Wir wollen hoffen, daß die Mit

glieder des Congreßcomitss ohne Vorurtheil beiden Seiten gerecht werden

und, fo viel in ihren Kräften steht, mit dazu beitragen mögen, diese ver

wickelte Frage auf eine für die große Republik des Westens würdige

Weife zu löfen!

San Francisco, am l. December 1876.

Theodor Kirchhofs,

Mblwgraphie.

Klllidasa, Saluntala, überseht von Friedrich Rückert. Be

sonderer Abdruck aus dem Nachlaß. (Leipzig, S. Hirzel.)

August Schmitz, Judith. Tragödie. (Leipzig, I. H. Webel.)

— , Philippine Welser. Dramat. Dichtung. (Ebd.)

Ferdinand Wilferth, Ein deutfcher Kaifer. Schauspiel in 5 Act.

(Leipzig, Oswald Muhe.)

— , Die Rofen des Referendars. Lustfpiel, (Ebd.)
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Inserate.

8oeden er8oiiieu bei mir:

?.n ller

Ilivslunßs ndt (liot).

^ußu»t I^üdl»««.

Dritte vermenrte „na verbesserte Auflage.

Feuettet. I'rsi« 2 ,/i, 25 .^.

I?n belieben llureli »,11s LnenKanälun^en,

». »tallln? in 01äent>urß.

Soeben erschien bei Hermann Grüning in

Hamburg und ist durch alle Buchhandlungen

oder direct postfrei gegen Einsendung des Be

trages (auch in deutschen Postm.) zu haben:

Karl Moritz Hoessi: schmerzlose, rasche

und sichere Behandlung der Verbren

nungen. Eleg. geh. 75 V

Die „Hamb. Zeitung" 1877, Nr. II, schreibt

u. N,: Der würdige Veteran der Hamburger

Chirurgen, der aus eine mehr als Halbhundert-

jährige verdienstvolle Thatigkcit zurückblickt, hnt

soeben obiges Weilchen publicirt. Seine früher

erschienene praktische Abhandlung über die sichere

Heilung der Diphtheritis, hat weit über die

Grenzen unseres Vaterlandes hinaus, in ärzt

lichen und privaten Kreisen hohe und gerechte

Beachtung gesunden. Jenes Buch hat in kurzer

Zeit vier Auflagen erlebt und von allen Seiten,

selbst aus dem Auslände, wurden dem Autor

die zustimmendsten Neurtheilnngen zu Theil.

Auch dies« «eue Schrift, die ein so wichtiges

und leider immer zeitgemäßes Thema behandelt,

ist als hochwillkommen zu bezeichnen und ver

dient die weiteste Verbreitung und ernsteste

Würdigung, — Die Hoefft'sche Behandlung ist

geradezu epochemachend, sie sollte in jeder Fa

milie bekannt werden.

in 2a.ni«nle1ü dei Harndniz

Fabrik nnä ßrö»8tß» I^llßer feiner nnä nued-

feiner 8uvie 8ell>3t 3ireot impurtirter

»2V2NN2- eto. Llllalven

im ?rei8« von 8« dl» 1000 ». pro MUe.

/nlltreie I>isleruuß lür äa» Derckelie lieien

von '/,, Xi»t«n au. — ?rei8 Lonrant« ^rati8.

Griechische Weine.
Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine. Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. — Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe-

listchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/1 51. «otuveiu »v.» Corintu ä .« 1.60. ----- .« 4.80.

3/1 ?I. aito 01»ret Viio äi 8»oeo von Llllltoriu ... ä >.« i . 20. --- ^i 3 . 6».

3/l ?1. U»,Iv»»ier veiss Viuo s»nto von 8»uturjn .... a ^c 1.40. ----.« 4.20.

3/1 i'l. äito i«tll »u» llisistrs. ä ^ll 1.50. --» ^ 4.50.

Zusammen 12/1 Fl. Kiste, Flaschen und Verpackung frei für ^ 17.1«.

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier.ZUlsolul« Garantie für Reinheit nno «lechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair franco gegen franco,

I. F. Menzel, Weingroßhandlung, Neckargemlind.

Gegründet 1840. Versandt bei jeder Temperatur zulässig.

A^eA^ns T^ie/'leben

S«oe/se ^4n/?«Ls

V»rl»g <l«» Niblioge»p!ii»ol>sn Institut» m l.«ipiig.

Nl6Hd6l830kQ'3 ^SI'KS tili' ?ia.Q0t0I't6

l-rster Nanli nrooiiirt

Laprieio. 0p, 5 in I'iZm -

Lunate. 0p, 6 in 2

7 (ü,arallter8t>i<:Ke, 0p, 7

Noncko «apriecio8u, 0p, 14 in f! . . (-

?>lanta»is, 0p. 15 in L (-

3 ?Kanta«ieu ocier 0apricen. 0p. 16

in X, L in. >in6 >^ (-

?Kanta8ie, 0p. 27 in I?i8Ui (1

andante eantauile u, ?rs8to a^itato i. N —

/u 2 Nälillsn.

9 - Dritter N»n<l broenirt , . 7 —

3 I>r2,1l>äien nnä 3 Nuäen. 0p. 104 (1 20)

Lunate. 0p. 105 in 6 in (1 20)

Sonate. 0p. 10« in 8 (1 50)

äldnmblatt (Lieä onne^Vorte). 0p. 1 1 7

90 <

8»

IN ,

90) l

60) >

Ntuäe nn6 Lonerxu in 5' n>, »nil N in. — 60

Uonäellieä in ^,

ßener?,o a Oapriooiu in l«'i» m. .

2»eiter 8»n<< broonirt . ,

3 0aprioen. 0p. 33 in ^m., 1? n. Uni,

ü I'niliiclien unli 0 I'nßen, 0p, 35 ,

17 Variation» »erieuge». 0p. 5,4 , .

0 Xin6ei«tüelle. 0p, 72

Variationen, 0p. 82 in D»

(- 30)

(— 90)

2 40

3 30

(I 20)

- 90

90

Variationen, 0p. 83 in U — 90

in Lrn l^ «N)

0aprieeio. 0p. 118 in ll (^9«)

?erpetnnnl inodile. 0p. 119 in 0 . (— 60)

I'iÄlnäiuin uncl >'u^e in N in. . . , (— 90)

2 Xlavier^tiieice in N n»<l (im. . . . (- >!^

Vierter 8»n«l: l.i«<<er oiine V^arte.

DrZLneint uinneu ^al>re»fri8t.

loneerte »ns üon<?«rt«ttl«lce l. ?iano-

forte nu<i 0l<:Ke»ter. ^U8^ade für

?ianotorte allein. Lraoliirt . . 8 —

5lo. 1 , cioneert. 0p. 25 in 0 in. . . 210

Nu. 2. 0onoert, 0p. 40 in 0 m. . . 2 40

5!o. 3, 0aprieoio drill, 0p. 22 in Um. 1 20

Nu. 4. »onclo drillant. 0p. 29 in L» . 1 «"

No, 5. 8erena<Ie nn<l ^lle^rn l^ioja»o.

0p. 43 in 0 ^ 8»)

Verl»^ von Ilr»itll0pt' H: Hart«! in I^ipxiß.

HIN^LL8 IiNI8V«IiciI«N 1877.

L8e!lfel8' ltalisn

i»t «luruli <Ien «oeden anZ^e^euensn letuten llanä „ 8lellien ", a»f «le88eu ljerei^un^

der derükwte Verla,8«er <lil8 verßanßene ^aliv ver^venllst liat, /,nm ^b8o!,!n«8 ^edra<:l»t

»n6 bildet nnn ein ^ru8868 üiinanuuendänßenäe« VVerlc, ivelelie« <len vei>>8t reiskemlen

^n8prüos!en Fenü^t, ün lerlällt in llie l'Keile:

tt/,^»«.««««,, .3. ^«/?<7<?e. 2 «<Ie. tted. 12 ^

«»Nl »en,l ^»i«el.«att«l, L. ^4««/Va</e. 2 L6e. l^ed. 18 <^ü

T^l«^»>.Ffatt^n ,,»„/ .^lc'tti«», H. ^4«/7a/,e. 2 Lcl<?. 6ed. 12 ^

Din ^N8xu^ au» obigem !8t:

Flalie» i»l HO ^n^e«. 1 Lan<l 6ed. 9 ^l

Verlag ll«8 Libiiagrapiiiseiien lnstitut« in l.eiplia.

Hierzu eine Beilage vom Bil,li»nr»ph>schen Institut in Leipzig.

,»»»s»,n, »erNn »,V^., LindenNraßf ,,0, ssüi dle 3<ed»cti»n »eiantm»itlich : Ke«rg KticOe in M»lsin.

«rull von U. K. U»»»«»l !,, Z»!pll«.

»,»»»««»«, Merl!» «/V.. «mlüenstr»^ »l.
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Ver neue N eichst« g.

Bon Wilhelm wackernagel.

Die Zusammensetzung des neuen Reichstags, der, wenn

ihm nicht eine Auflösung ein vorzeitiges Ende bereitet, bis

zum 10. Januar 1880 die Vertretung des deutschen Volles

bilden wird, läßt sich, nachdem das Ergebniß sämmtlicher 70

Stichwahlen bekannt geworden ist, nunmehr vollständig über

sehen. Werfen wir zunächst einen Rückblick auf den Reichs

tag der zweiten Legislaturperiode, so ist für die Zu

sammensetzung desselben nach Fraktionen nur ein Moment von

nachhaltiger Bedeutung gewesen, die Abstimmung über das

Militärgesetz. Damals schied aus der Fortschrittspartei eine

Anzahl von Mitgliedern aus, die sich unter Hinzutritt anderer

liberalen Abgeordneten zur „Gruppe Löwe-Berger" formirten

und als solche auch bei den letzten Wahlen ihre selbstständige

Stellung bewahrt haben. In» Uebrigen hat sich die Starte

der verschiedenen Fractionen nur wenig verändert, so daß es

nicht nothwendig erscheint, darauf hier näher einzugehen. Am

Schlüsse der Legislaturperiode zählte der Reichstag, wenn die

erledigten Mandate den Fractionen zugute geschrieben werden,

denen der letzte Inhaber angehörte: 22 Conservative, 31 Mit

glieder der deutschen Reichspartei, 2 preußische Minister, 5 rechts

von den Nationalliberalen stehende Liberale, 150 National

liberale, 14 zwischen diesen und der Fortschrittspartei stehende

Liberale, 36 Mitglieder der Fortschrittspartei, 1 Mitglied der

Voltspartei, 9 Socialdemotraten, 93 Mitglieder der Centrums-

fraction nebst 4 hannoverschen „Hospitanten", 14 Polen, einen

Dänen und 15 Elsaß-Lothringer, darunter 9 Clericale und 6

Protestler. Nach derselben Anleitung zerlegt, gruppirt sich das

Ergebniß der Reichstagswahlen des Jahres 187? wie folgt:

Conservative 35, Mitglieder der deutschen Reichspartei 38 (es

find hier siimmtliche in den Königreichen Sachsen und Württem

berg gewählten „Eonservative" mit eingerechnet, da sich die

selben wohl ihren früher bereits der deutschen Reichspartei

beigetretenen Specialcollegen anschließen dürften), 2 preußische

Minister (Fall und Friedenthal), zusammen 75 Alt-, Deutsch-,

Reu- und Freiconservative von den verschiedensten Schattirungen

der Reichsfreundlichleit. Es folgen 4 Mitglieder, die sich mehr

zu den Anschauungen der nationalliberalen Fraction hinneigen,

obschon ihr formeller Anschluß an dieselbe fraglich ist, die

Abgeordneten v. Bonin, Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, Graf

Luxburg und Neseler. Die nationalliberale Fraction rechnet

sich vorläufig 128 Mitglieder zu. Den Uebergang zur Fort

schrittspartei vermitteln 14 Abgeordnete, von denen einzelne

vielleicht sich von Neuem jener Fraction anschließen. Die

Fortschrittspartei zählt, unter Hinzurechnung der drei in

Württemberg neugewählten Abgeordneten Payer, Retter und

Wirth, die zum Theil einen demokratischen Anfing haben, 35

Mitglieder. Die Voltspartei wird auch diesmal nur durch

das eine Mitglied für Frankfurt a. M. (Abg. Holthoff) im

Reichstage vertreten fein. Die Socialdemotraten haben 13

Mandate erobert, von denen sie eines, das für Mona, bei

der Stichwahl, welche wegen Ablehnung des Mandates von

Seiten des auch in« 6. Berliner Wahlkreise gewählten Abge

ordneten Hasencleuer erforderlich geworden ist, voraussichtlich

wieder verlieren werden. Die Centrumsfraction zählt 93 Mit

glieder und 4 hannoversche „Hospitanten"; sie hat sich also genau

im 8t»W» yuu erhalten. Dasselbe gilt von den Polen, die

ebenfalls in der nämlichen Zahl von 14 Mitgliedern wieder

kehren. Der eine Däne, Herr Krüger-Beftoft, ist auch diesmal

wieder auf dem Platze. Die 15 Elsaß-Lothringer zerfallen in

6 „Autonomisten", die im Reichstage zum ersten Male als gauz

neue Gruppe auftreten, 4 Clericale und 5 Protestier; unter den

Letzteren sollen jedoch einzelne, wie z. B. der in Mülhausen

gewählte Mr. Jean Dolfuh, nach Abgabe des „Protestes" sich

an den Verhandlungen weiter zu betheiligen beabsichtigen. In

Summa 39? Abgeordnete.

Es ergibt sich aus dieser Aufstellung zunächst, daß in

einem vollständig besetzten Hause der Schwerpunkt der Ent

scheidung noch gerade in die nationalliberale Fraction

hineinfällt, wenn felbst auf der äußersten Rechten die der

Reichspolitik widerstrebenden „Altconservativen", wie die Herren

v. Kleist-Retzow, Marcard, v. Nathusius-Ludom u. s. w. sich

zur Opposition schlagen sollten. In Fragen, welche die sächsi

schen und würtlembergischen Conservativen zur Secession von

der deutschen Reichspartci veranlassen tonnten, würde der Schwer

punkt freilich weiter nach links in die Gruppe Löwe-Berger

hineinrücken. Demgemäß liegt denjenigen Parteien, welche die

Reichspolitit im Großen und Ganzen unterstützen, diesmal noch

mehr als im vorigen Reichstag die dringende Pflicht ob, auf

ein pünktliches Erscheinen ihrer Mitglieder in den Sitzungen

hinzuwirken; sonst könnten leicht einmal durch eine zufällige

Abftimmungsmajorität Beschlüsse herbeigeführt weiden, welche

die größte Verwirrung nach sich ziehen. Die Verstärkung,

welche gerade die Altconservativen und Particularisten auf der

rechten Seite des Reichstags erfahren haben, ist für den Gang

der parlamentarifchen Verhandlungen von weit nachtheiligerem

Einfluß, als das Wachsthum der confervativen Parteien an

sich, da durch dieses allein der Schwerpunkt der Entscheidung

nicht weiter verschoben worden ist. Von besonderer Verau>
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wortlichleit wiid in Fällen, wo von der rechten Seite des

Hauses die Opposition Zuzug erhält, die Haltung der Fort

schrittspartei sein; dieselbe wird hoffentlich aus der Geschichte

der letzten Wahlen gelernt haben, daß ein weiteres Beharren

in der Negation lediglich zu einer Verstärkung der con-

servativen Parteien, und zwar durch solche Elemente führt,

welche von rechts her hemmend in die politische Entwickelung

eingreifen und das Rad der Zeiten um einige Jahrzehnte

zurückdrehen Möchten. Eine durch das Bindeglied des Centrums

vermittelte Abstimmungscoalition zwischen der deutschen Fort

schrittspartei und den Deutsch Conservativen, den Socialdemo

kraten und Particularisten mag den schlauen Führen» der Ultra-

montanen als der höchste Triumph ihrer parlamentarifchen

Diplomatie erscheinen; die fortschrittliche Entwicklung im Reich

würde dadurch aber keine Förderung erfahren.

Was die einzelnen Fractionen betrifft, so ist den Con

servativen ihre Verstärkung, mit alleiniger Ausnahme des

Sieges im badischen Wahlkreise Pforzheim, lediglich auf

preußischem Boden erwachsen, und zwar wieder mit einer

einzigen Ausnahme (Wahl des Grafen Holstein in Plön) in

den alten Provinzen der Monarchie: Preußen, Brandenburg,

Schlesien, Sachsen und Westfalen. Die „deutschconseruative"

Bewegung in Süddeutschland hat, wie ihr dies Prognoftikon

sofort bei ihrem Beginn gestellt wurde, es zu keinem erheb

lichen Erfolge gebracht; sie hat es lediglich der Unterstützung

der Ultramontanen und Socialdemokraten, die ihr wegen ihrer

abgeminderten Reichsfreundlichteit bei der engeren Wahl in

Pforzheim zu Theil wurde, zu danken, daß der Holzhänbler

Kasimir Katz zu Gernsbach, einer der Führer der lutherischen

Orthodoxen im Badener Land, über seinen nationalliberalen

Gegner, den ehemaligen badischen Minister Iolly, den Sieg

davontrug.

Die deutsche Reichspartei hat ihren Gewinn auf sehr

»rstreut liegenden Feldern eingeheimst; ohne den erhofften

mitritt weiterer sächsischer und württembergischer Conservativen

würde sie keinen Zuwachs zu ihrem früheren Bestände zu ver

zeichnen haben. Für das geschlossene Auftreten der Partei in

Fragen der Reichspolitik ist die Verstärkung des particula-

ristischen Beisatzes gerade kein fördersames Moment. Man wird

gut thun , über die Haltung dieser Fraction in Zukunft we

niger nach ihrer officiellen Firma, als nach ihrer ziemlich

heterogenen Zusammensetzung Conjecturen anzustellen, da die

für ihre landsmannschaftlichen Gruppen maßgebenden Anschau

ungen in vielen Fällen nicht gerade concentrisch wirken dürften.

In den „maßgebenden Kreisen" Dresdens und Stuttgarts denkt

man, unbeschadet der „Reichstreue", doch über viele Punkte

anders als in der freiconfervativen Fraction des preußischen

Abgeordnetenhauses.

Die nationalliberale Fraction ist, um 22 Stimmen

geschwächt, aus dem Wahllampfe hervorgegangen; 31 Wahl

kreise hat sie verloren und dagegen nur 9 gewonnen. Trotz

dem bilden die Nationalliberalen nach wie vor durch ihre Zahl

und ihre Geschlossenheit die stärkste und wichtigste Fraction des

Reichstages. Ihr Eintreten für die Iustizgefetze hat ihnen den

Absagebrief der Fortschrittspartei und in Folge der dadurch

herbeigeführten Verwirrung und Zersplitterung vieler liberalen

Wählerschaften den Verlust zahlreicher preußischer Wahlkreise

an die Conservativen, ihre Unterstützung des Reichseisenbahn-

projectes eine schärfere Hervorkehrung der Mißgunst einzelner

bundesstaatlichen Regierungen und demzufolge den Verlust

mehrerer sächsischer und württembergischer Wahlkreise an Par-

ticularisteu und Socialdemokraten eingetragen. Als ein mora

lischer Gewinn, der nicht hoch genug veranschlagt werden kann,

steht dem gegenüber das erhöhte Bewußtsein der Partei von

ihrem Berufe im neuen Reiche und von den damit verbun

denen Pflichten der Regierung wie den anderen Parteien gegen

über. Man kann es heute fchon aussprechen: die national-

liberale Partei ist in sich geschlossener denn je zuvor, weil sie

allseitig durchdrungen ist von der Nothwendigkeit , inmitten

einer trüben und deswegen zu allerlei Anschlägen auffordern

den Lage, um den nationalen Gedanken einen starten Wall

aufzurichten, an welchem sich die Angriffe feiner Feinde brechen.

Eine parlameiuarische Fraction, welche eines so befestigten Be

sitzstandes sich erfreut, daß sie von 150 Sitzen 119, also vier

Fünftheile, inmitten der heftigsten Angriffe von allen Seiten

her behauptet, welche für eine stattliche Zahl von Staaten

und Provinzen der adäquate Ausdruck der politischen Bestre

bungen der liberalen Wählerschaften überhaupt ist, kann, ohne

sich damit einer Selbstüberhebung schuldig zu machen, den

Satz aufstellen, daß in ihr das deutsche Bürgerlhum die seinen

liberalen Anschauungen am meisten entsprechende Vertretung

findet. Die nationalliberale Partei ist aber nicht blos in sich ge

schlossen, sondern sie ist auch einmüthig entschlossen, das deutsche

Nürgeilhum aufzufordern und hinzuleiten zu einer festen Or

ganisation seiner hier und da noch von allerlei kleinlichen

Sorgen und Wünschen, nichtigen Vorurtheilen und Recht

habereien auf ziellose Bahnen abgezogenen Kräfte im Dienste

des Reichsgedantens und der freiheitlichen Entwicklung, die in

und mit jenem allein eine feste Gewähr findet. Von dem

Ernste dieses Entschlusses wird schon eine nahe Zukunft Zeug-

niß geben.

.Die Zahl der zwifchen den Nationalliberalen und der Fort-

fchrittspartei stehenden Abgeordneten ist, insoweit sie sich zur

Gruppe Löwe-Berger formirt hatten, äußerlich so ziemlich

unverändert geblieben; die meisten Mitglieder derselbe!« wurden

in ihren alten Wahlkreisen wiedergewählt. Es beweist auch

dies, daß der Liberalismus des deutschen Vürgerthums durchaus

keine Vorliebe für extreme Richtungen hat, sondern von einer

maßvollen Vertretung der liberalen Grundsätze sich ein Besseres

verspricht. Wenn einzelne „der wilden Liberalen" sich von Neuem

der Fraction der Fortschrittspartei anschließen sollten , so würde

dies jedenfalls so zu deuten sein, daß die gemäßigteren Mit

glieder dieser Fraction von einer solchen Verstärkung sich einen

maßgebenden Einfluß auf die Haltung der Fraction überhaupt

versprechen. Auch andere Zeichen deuten darauf hin, daß sich

innerhalb der Fortschrittsfraction die Ueberzeugung Bahn bricht,

es werde für sie im Nahmen der liberalen Partei bald nicht

mehr Platz sein, wenn man fortfahren wollte, gegen di« Na

tionalliberalen, die darin doch die weitaus überwiegende Mehrheit

darstellen, einen „Krieg auf's Messer" zu führen und sich zu

diesem Zwecke mit Parteien zu verbünden, die den Namen der

Freiheit nur zu dem Zwecke im Munde führen, um durch

dieses Feldgeschrei im liberalen Lager Verwirrung anzurichten.

Wenn für einen liberalen Abgeordneten die Nachrede nicht gut

klingt, „auf den Namen Bismarck gewählt zu sein", so ist es

für einen solchen doch noch viel unangenehmer, jeden Tag sich

sagen lassen zu müssen, „daß er auf den Namen Windthorst

gewählt sei". Der Bund des Liberalismus mit dem Ultra

montanismus kann auf keiner von beiden Seiten ehrlich ge

meint sein; deswegen sollte, was bei den Wahlen etwa nach

dieser Richtung hin in der Leidenschaft des Parteitampfes ge

fehlt worden ist, hinterher nicht weiter von Einfluß sein auf

die Haltung einer Fraction, die die Aufgabe, welche sie sich

selber vorzeichnet, Führerin auf dem Wege zur Freiheit zu sein,

doch nur dann erfüllen kann, wenn sie den Liberalen, die

ihrer Ansicht nach zu lange am Wege säumen, die Hand reicht,

nicht aber, wenn sie sich feindlich gegen sie umwendet und in

diesem Kampfe sich von den politischen Agenten des Vatican

Liebeszeichen anheften läßt.

Die Fraction der Fortschrittspartei kann mit dem

äußeren Erfolge des Wahlkampfes zufrieden fein; sie hat sich

in den Stichwahlen bis auf die frühere Stärke gehoben.

Diese Siege sind aber innerlich nicht so viel werth, wie sie

es ihrer Zahl nach zu sein scheinen. Der geschlossene Besitz

stand der Fortschrittspartei ist auf Ostpreußen beschränkt, von

woher die „Iunglitthauer", ihre Vorläufer und Gründer im

preußischen Abgeordnetenhaus^ einst den Ausgang genommen

haben. Sonst ist ihr Besitz weithin zerstreut, und was

schlimmer ist, kein befestigter mehr. In Berlin, das bisher

als «eine feste Burg" der Fortschrittspartei galt, sind zwei
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Wahlkreise in die Hände der Socialdemokratie gefallen; drei

andere konnten nur in engeren Wahlen zum Theil mit genauer

Roth erstritten werden; lediglich einer von sechs Wahlkreisen

ist von der Fortschrittspartei diesmal noch ohne besondere An

strengung ihrerseits behauptet worden. In Breslau, der zweiten

Stadt der preußischen Monarchie, ist der Besitz der Fortschritts

partei noch gefährdeter. Dresden ist ihr verloren gegangen.

In Bayern wurde das wichtige Nürnberg gegeu die Social

demokratie i,ur mit Unterstützung aller anderen Parteien er

rangen. Was die nächsten Wahlen bringen werden, ist bei

solcher precären Lage dunkel und verhüllt. Die Fortschritts

partei wird gut thun, darüber in ernste Erwägung zu treten;

wir sagen ihr dies nicht, weil wir uns der für sie drohenden

Gefahr freuen, sondern weil wir ihr eine Besserung ihrer Lage

gönnen, die, da sie nur von Innen heraus kommen kann, ja

gleichzeitig auch ihr Verhältniß zur nationalliberalen Partei

wieder zu einem befreundeten umwandeln muß. Die Zukunft

dcs Liberalismus in Deutschland hängt wesentlich von einer

solchen Einkehr und Umkehr der Fortschrittspartei ab.

Die Verstärkung, welche die Socialdemolraten erfahren

haben, ist nicht von Erheblichkeit. Ihr nächstes Ziel, 15 Mit

glieder in den Reichstag hineinzubringen, um nach den Be

stimmungen der gegenwärtigen Geschäftsordnung „selbftständige

Anträge" einbringen zu können, deren bann freilich eine ganze

Legion mit Vorschlägen zur „Lösung der socialen Frage' den

Reichstag übcrfluthen würde, haben die Socialdemolraten dies

mal noch nicht erreicht. Daß die Socialdemokratie bis jetzt

noch keinen festen politischen Besitzstand hat, beweist der Um

stand, daß sie von den 9 Wahlkreisen, die im letzten Reichs

lage durch Abgeordnete ihrer Richtung vertreten waren, nicht

weniger als 4 wieder verloren hat und noch einen fünften

dazu verlieren wird, während sie 8 Wahlkreise, die meisten

nur durch die Schuld der anderen Parteien, die säumig und

unter einander uneinig waren, ja sich gegenseitig Abbruch zu

thun suchten, neu für sich gewann. Daß zwei Berliner und

ein Dresdener Wahlkreis in die Hände der Socialdemolraten

sielen, ist lediglich diesem Grunde zuzuschreiben. Den Ver

handlungen des Reichstags wird aus der Verstärkung der

Socialdemokraten kein weiterer Nachtheil erwachsen, da es

nicht viel ausmacht, ob deren 9 oder 12 in demselben sitzen.

Die, welche auf den Pessimismus speculiren, weil sie hosten,

daß er den Buden für die Aufnahme der Saaten der Reaction

lockern werde, müssen ihre Erwartungen schon bis dahin ver

tagen, wo eine weitere Vermehrung der für socialdemokratische

Candidaten abgegebenen Stimmen dem Reichstage ein stärkeres

(Kontingent um, „Vertretern des wahren Volkes" zusührt.

Die Centrumsfraction mit ihren „Hospitanten" aus

Hannoverland hat bei den letzten Wahlen sich in ihrem Besitz

stand bis auf drei Wahlkreise, die auch in früheren Reichs

tagen schon durch reichsfreundliche Abgeordnete vertreten waren

(Hameln, Schweinfnrt, Mainz), behauptet; dafür hat sie drei

andere Wahlkreise gewonnen. Oberschlesien ist jetzt, mit Aus

nahme eines Wahlkreises, ausschließlich durch Ultramontane

vertreten. In Osnabrück, welches schon einmal (im Reichstage

von 1871—1874) durch einen hannoverscheu Particnlaristcn,

den ehemaligen Minister Erxleben, vertreten war, ist diesmal

durch eine Coalition der nämlichen Elemente „der alte Gerlach",

welcher schon der Centrumsfraction des preußischen Abgeord

netenhauses als „Hospitant" augehört, durchgesetzt worden.

Eine eigenthümliche Stellung unter den Centrumsmännern

nimmt der neugewählte Abgeordnete für Efsen, Redacteur

Stößel, ein; er ist als Candidat der „christlich- socialen" Partei

gegen den Obertribunalsrath von Forcade de Biaix, bisherigen

Vertreter des Wahlkreises, aufgestellt und in engerer Wahl

durchgebracht worden; sein Parteigenosse, Caplan Laaf, ist in

Aachen unterlegen. Die in Bayern mit vielem Geräusch durch

l)r. Sigl uNd Genossen betriebene Bildung einer „katholischen

Voltspartei" ist für die diesmaligen Reichetagswahlen zu fpät

gekommen, um ihre Lebensfähigkeit im Wahlkampfe zu erweisen.

Drei neugewählte bayrische Abgeordnete: Dr. Lindner, i)r. Ratzin -

ger und Domdechant Stöckl sind als Pionniere der neuen volks-

thümlicheren Richtung innerhalb des Ultramontanismus be

zeichnet worden; doch hat einer derselben, Herr Stöckl, bereits

öffentlich gegen die ihm damit vermeintlich angethane Ehre sich

verwahrt. Wohnt dieser Bewegung irgend eine Bedeutung bei,

so kann sie nnr darin etwa gefunden werden, daß vom Centrum

mehr noch als bisher „in focialer Politik gemacht" und das

Volk draußen durch Parlamentsreden haranguirt weiden wird,

obgleich man darin schon gegenwärtig ganz Erkleckliches leistet.

Die Polen haben sich ebenfalls im Status quo behauptet;

sie haben mit den Deutschen einen westpreußischeu Wahlkreis

(Schwetz) gegen einen posenschen (Wirsitz) ausgetauscht, welche

Wahlkreise seither schon Zankäpfel zwischen den beiden Natio

nalitäten gewesen sind.

Ueber die Haltung, welche die interessante Gruppe der

Elsasser Autonomiften, die zum ersten Male auf der

Bildfläche erscheint, im Reichstage einnehmen wird, wogt der

Streit in der Presse hin und her. Beglaubigte Aeuherungen

maßgebender Autonomiften, wie z. N. des Herrn Schneegans,

liegen zur Zeit noch nicht vor; doch steht Eines fest, daß

diefe Herren mit einer der liberalen Fractionen, vermuthlich

mit beiden, Fühlung suchen werden. Die Elsasser Clericalen

werden mit ihren „Üandesbefchwerden", die im Grunde genom

men nur Beschwerden der clericalen Partei als solcher waren,

das Ohr des Reichstags nicht mehr ausschließlich in Anspruch

nehmen. Schon der Wechsel des Tones allein wird vom

Reichstage als eine Wohlthat empfunden werden. Ob die

„Protestlei", nachdem sie ihr Sprüchlein aufgefagr, sich wieder

zu den Vogescn zurückziehen werden, muß vorläufig dahin

gestellt bleiben. Derartige „große Staatsactionen", groß wenig

stens in der Vorstellung der Acteurs, verlieren durch die

Wiederholung an Effect. Hui Proteste abciiyue.

Unsere Wanderung durch die Fractionen und Gruppen

des neuen Reichstags ist hiermit zu Ende. Wir wenden uns

zu einem kurzen Bericht über den Wechsel, welchen das Per

sonal des Reichstags erfahren hat. Namhafte Abgeordnete

sind durch den Tod abberufen worden aus der parlamentari

schen Arena; andere sind freiwillig zurückgetreten; noch andere

sind im Kampfe glücklicheren Mitbewerbern unterlegen. Anderer

seits sind unter den neugewählten Abgeordneten solche von scharf

markirter Stellung aufzuführen.

Von den Confervativen kommen nicht wieder zwei alte

Parlamentarier, die im Laufe des letzten Reichstags heim

gegangen sind: Herr v. Arnim-Heinrichsdorf und Herr ü. Denzin,

der bei allen Parteien beliebt gewesene Doyen unserer parla

mentarischen Körperschaften. Auf die Erneuerung des Mandats

verzichtet hat Baron v. Minnigerode; im Kampfe unterlag der

Präsident von Lothringen, Herr v. Puttkamer (Sensburg).

Neugewählt sind der Führer der conservativen Partei im

preußischen Herrenhause Herr v.Kleist-Retzow, bekannten Namens ;

der «us früheren Sessionen des preußischen Abgeordnetenhauses

in Erinnerung stehende Corpsauditenr Marcard, ein lauter

Rufer im Streit für das „christlich-germanische Princip"; der

ehemalige Chefredacteur der „Kreuzzeitung", Herr u. Nathusins-

Ludom, unter dessen Aegide die berüchtigten, von seinem Nach

folger desavouirten „Aera- Artikel" ihren Weg in die Oeffent-

lichkcit fanden; Graf Udo Stolberg- Wernigerode u. A. mehr.

Graf Mottle hat für diesmal feinen Entschluß, sich aus dem

parlamentarischen Leben zurückzuziehen, noch nicht zur Aus

führung gebracht, so daß die conservative Fraction auch dies

mal die Genugthuung hat, einen Namen von weltgeschichtlichem

Glänze in ihrer Liste aufführen zu können.

Von der deutschen Neichspartei kehren nicht wieder:

Prinz Wilhelm von Baden, welcher resignirte; Prinz Hoheu-

lohe-Ingelfingen und Fürst Lichnowsky, die ihren ultramun

tanen Gegnern unterlagen, wie das schon früher dem Herzog

von Ujest geschehen war; der zum sächsischen Finanzmiuister

emporgestiegene Herr v. Köuneritz; der sächsische Minister des

Innern v. Nostiz-Wallwitz; Herr von Arnim-Krüchlendorf, der

Schwager des Fürsten Bismarck, der im Turnier mit einem
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andern ukermärlischen Granden, Herrn v. Wedell-Malchow, die

parlamentarische Helmzier verlor. Wiedergewählt wurden mit

Unterstützung der Liberalen Fürst Carolath. Fürst Hohenlohe-

Langenburg, Fürst Pleß und Herzog v. Ratibor, so daß

mithin diese Fraction als die „vornehmste" des Reichstags

nach wie vor zu gelten beanspruchen darf, auch wenn der

deutsche Botschafter in Paris, Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst,

seinen Platz in der Nähe der Nationalliberalen wählen sollte,

wo sein bayrischer College, der Regierungspräsident von Unter

franken, Graf Luxburg, Gemahl einer Prinzessin Carolath,

sich ihm zugesellt.

Die Nationalliberalen des Reichstags werden in ihren

Reihen mit Schmerzen vermissen den Vorsitzenden der Reichsjustiz-

commission, Miquel, den die Berliner Iuristenfacultät wegen feiner

Verdienste um das Zustandekommen des gemeinen deutfchen Rechts

zum vootor^urig inouorig o^usn, promovirte; derfelbe hat feine

parlamentarische Thätigleit auf das preußische Abgeordneten

haus eingeschränkt. Nicht wiedergewählt wurden die württem

bergischen Abgeordneten Elben und Gaupp; sie waren zu eifrig

für die Intereffen des Reiches, darum mußten sie „besseren

Württembergern" weichen. Der Gießener Professor Oncken,

der geistvolle Forfcher der politischen Geschichte der Freiheits

kriege, resignirte. Den unermüdlichen Kämpfer für mecklen-

burgifche Verfassungsrechte, Geh.-Rath Prosch, nahm ein sanfter

Tod hinweg. Auf die Wiederwahl verzichteten der Ienenfer

Professor Schmidt, der Verfasser des berühmten Quellenwertes

„'l'ableaux 6e I», revolution irnufaise" und der allgemein ver

verehrte Präsident so vieler parlamentarischer Versammlungen

seit dem Frankfurter Parlament, Dr. Simfon. Herr v. Rönne,

der vielcitirte Commentator der preuhifchen und deutfchen Reichs-

uerfaffung, unterlag im Kampfe gegen einem Polen. Die Ab

geordneten v. Bennigfen und Laster werden wie bisher die

treibenden Ideen dieser größten aller Fractionen in sich ver

körpern, und Herr v. Forckenbeck wird, als Mann des all

seitigen Vertrauens, mit Kraft und ohne perfünliche Rücksichten,

wiederum als Präsident seines schweren Amtes walten. Unter

den neugewählten Mitgliedern verdienen etwa besonderer Er

wähnung Dr. Gensel, der gediegene Arbeiter auf uoltswirth-

schaftlichem Gebiet, und Kiefer, der bekannte Führer der badi

schen Liberalen.

Die Fortschrittspartei hat durch den Tod eins ihrer

geistvollsten Mitglieder, den Oberbürgermeister a. D. Franz

Ziegler verloren, der im Kampfe für Freiheit und Recht

Schweres zu erleiden hatte, und dessen unfreiwilliger Muße

die deutfche Literatur eine Reihe trefflicher Novellen verdankt,

worin Land und Leute der Marl mustergiltig gefchildert sind.

Wegen feiner aparten Stellung zum „Culturkampfe" schied aus

der Fraction und damit aus dem parlamentarischen Leben

Herr 0. Kirchmann, der sich neuerdings um die Herausgabe

philosophischer Schriften verdient gemacht hat. Sonst vermißt

die Fraction bisher nur die Herren Ludolf Parisius, ein fehr

ihätiges Mitglied ihres publicistischen Generalstabes, und Herrn

u. Sausen -Tarputfchen; unter den neugewählten Fractions-

genossen befindet sich keiner, der bisher in weiteren Kreisen

genannt worden wäre.

Den Socialdemolraten fehlt von ihren Führern lein

lheures Haupt; unter den neugewählten verdient eine befondere

Erwähnung Hofbaurath a.D. Temmler, als der genialste Schüler

unseres großen Architekten Schinkel und Leiter der neueren Pracht

bauten in Mecklenburg-Schwerin, mit dessen letztverstorbenem

Grohherzog er auf vertraulichstem Fuße verkehrte; sein greises

Haupt wird ihm im Reichstage zugute kommen, wenn er für

die von ihm aus innerster Ueberzeugung ergriffenen Lehren

seiner Partei das Wort ergreift. Für eines ihrer thätigsten

Mitglieder, Herrn Bracke (Braunschweig), ist der Wahlkreis

Glauchau zur Verfügung gestellt worden, wo der auch in

Dresden gewählte Bebel ablehnte.

Das Centrum hat nur wenig Veränderungen erfahren.

Es ist lediglich zu bemerken, daß der streitbare Mainzer Dom-

capitular Moufang nicht wiedergewählt ist; sollte dessen An

wesenheit im Reichstage für feine Partei erwünfcht fein, so

hat sie es jeder Zeit in ihrer Hand, ihm durch Mandatsnieder

legung eines ihrer Mitglieder einen Sitz zu verschaffen. —

Ueber die Polen bleibt nichts zu sagen, hier steht Einer für

Alle und Alle für Einen.

Von den Elfaß-Lothringern erscheinen u. A. nicht

wieder die beiden Bischöfe Dupont des Loges und Räß und

der Herold des Protestes, Herr Teutsch. Unter den neu

gewählten Mitgliedern sind zu nennen Herr Jean Dolfuß aus

der bekannten Fabrikantenfamilie, der Schöpfer der oft gefchil-

derten <Äte ouvriers bei Mülhausen; Herr Bergmann, einer

der einflußreichsten Bürger Straßburgs; Herr Charles Grad,

Mitarbeiter des „luäugtriel »Ig^oien" und Herr Schneegans,

Redacteur de« „Elfasser Journal".

Sollte Jemand einen Namen, den er gern erwähnt ge

sehen hätte, in dieser Aufzählung vermissen , so sei er hiermit

um Entschuldigung gebeten; der uns gegönnte Rahmen war zu

eng, um Alle, die auch wir noch gern genannt hätten, zu fassen.

Mit Spannung blickt Alles auf die Verhandlungen des

neuen Reichstages, dessen Eröffnung, wie es heißt, am

22. Februar stattfinden soll. Was sich in seinem Schöße

zutragen wird, deckt noch der Schleier der Zukunft. Wir ver

messen uns nicht, denselben lüften zu wollen, wir begnügen

uns den Wunsch auszusprechen, daß Jeder, dem die Ehre ge

gönnt ist, in der Vertretung des deutschen Voltes zu sitzen,

in sein Parteiprogramm als Anfang und Ende fetzen möge:

„Deutfchland über Alles!"

Berlin, 2. Februar 187?.

Nerichtigung. In dem vorangehenden Artilel (Nr, 5 der „Gegen»

wart") muh es auf Seile 68, zweite Spalte, Zeile I> von nnlen statt

„Clairvauz" heiße» „Clermont". Der Verfasser bittet, de» I.ap«»« penu«»,

der ihm begegnet ist, entschuldigen zu »ollen. D. N.

Literatur und Aunst.

Frühe Fahrt.

Mein Weib schlief noch gegen Morgen, da fchlich

Ich hinaus und wir fuhren drauflos,

Das Tannen särglein auf unferm Schoß,

Nur der Kirchenvorsteher und ich.

Wir fuhren die Düne hinauf fo geschwind,

Als es anging im tiefen Sand.

Von droben sah man weit über's Land,

Von der See kam sausender Wind.

Und als wir erstiegen den Dünenlamm,

Nur der Kirchenvorsteher und ich,

Da that er den eisten Spatenstich,

Derweil mir's im Auge schwamm.

Und als geschlossen das winzige Grab,

Da wischt' er die Stirn mit der Hand

llnd sagte: „Wie schad', daß kein Kreuzlein im Sand,

Weil noch nicht getauft war der Knab'!"

„Es war ja ein Mädchen" ... „Ein Mädchen? Ja, ja!

Und fo jung ! . . . Drum begraben wir's heut'.

Ein Kreuz mit dem Namen, das hätte gefreut

Ganz sicher die Frau Mama!"

Kein Name! lein Kreuz! nur der Wind von der See

Und der stäubende Dünensand,

Die reichen auf deinem Grab sich die Hand,

Du mein armes Seelchen, Ade!
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Und der Sand und die Winde zerbalgen sich,

Und nch! über Jahr und Tag

Da weiß, daß ein Kind hier begrabe» lag,

Nur der Kirchenvorsteher und ich.

Leb wohl, mein Töchterchen, bleibst hier zurück

Am Ufer im wildfremden Land!

Kein Name, lein Kreuz, keine forgende Hand . . .

Doch von unseren Herzen ein Stück! —

Und wir fuhren zurück fo still und geschwind,

Als es anging im tiefen Sand.

Die Throne, die immer neu entstand,

Zerblies der feefaufende Wind.

So kam ich mit trocknen« Gesicht nach Haus

Und an's Krankenbett meiner Frau.

Sie erwachte lächelnd und fügte: „Schau, fchau,

So früh warst du heute schon aus?"

„Ach nur just auf der Schwelle . . ." fagt' ich und strich

Ihr das lose Haar mit der Hand.

. . . „Wir schwatzten da draußen so miteinand' . . ."

„Wer?" ... „Der Kirchenoorsteher und ich!"

Hans Hopfen.

Nero in der zeitgenössischen Kunst.

Von woldemar Raden.

<N>rgil in der Umleyrung!

Unter dem Titel „Aerouo uell' »rto eou<,«mpor»ue»" ver

öffentlicht D. Gnoli, der feine Kritiker, im Septemberheft 187«

der „Nnuv» ^utolnZi»," eine längere hochinteressante Arbeit, die

es wohl werth ist, daß man deni Gange ihrer Gedanken eine

Strecke folge, neue anknüpfe und weiterspinne..

Der Verfasser steht vor dem Bilde des polnischen Malers

Siemiradzti, das in Rom wie jüngst in München (permanente

Gemäldeausstellung der Fleischmann'schen Kunsthandlung) Tag

für Tag ein zahlreiches Publicum anzog. Dieses Bild führte in

Rom den Titel „I^n lumiuaris 6i Nsrou«", in München „Lebende

Fackeln Neros". So foll es nach der Absicht des Künstlers die

Hauptaufmerksllmleit auf die mit Brennstoffen umwickelten, den

Flammen geweiheten Christenmärtyrer lenken, hat aber als Prota

gonisten nicht diese, sonder» den in Wollust der Grausamkeit

schwelgenden Nero und fein üppiges Gefolge. Diefe und die

nackte, betrunkene Freude, die rosennmtränzte Lüsternheit und

Sinnlichkeit, die hochaufschäumende Wollust des nächtliche«

Bacchanals und der Reiz seiner brennenden Farben werden an

gestaunt, bewundert, diese erregen das Interesse, um die armen

grauen Menschenfackeln im Schatten kümmert man sich nicht viel.

Sie fpielen die Statistenrollen in dem Schauspiel „Nero".

Das Bild stellt Nero dar. Die Ueppigteit Neros hat sich

der Künstler zum Borwurf genommen. Darin aber ist er offen

bar einer Zeitrichtung gefolgt, einer Luftströmung. Und Nero

liegt in der Luft unferer Zeit. Oder wäre es zufällig, daß wir

von unseren Zeitgenossen Kaulbach und Piloty ebenfalls Nero-

bilder haben, daß Neros Geist im Roman, in den Novellen, auf

dem Theater, in der Sculptur :c. umgeht? Wir haben „Acte"

von A. Dumas, wo Nero die Hauptrolle spielt, Hamerlings

„Ahasver", der in der nächsten Austage feinen Titel an „Nero"

abtreten wird; Hamerlings „Ahasver" jetzt in gleichzeitig zwei

italienischen Übersetzungen; auf der Kunstausstellung zu Florenz

ward eine bizarre Nerostatue des Gallon gesehen; ?. Cossa, der

„moderne Shakespeare Italiens", schrieb ein Drama „Nero",

ebenso gibt es ein Drama von A. Soumet und Belmontel

„lln« tet« ä« Mrou"; ein anderes von Legouvü heißt „VpiLu^i-i»

«t üürou", ein neuestes dann von Emile Puneau „1^ mort 6«

Nbron", der bekannte Boito, der einen „Mephistopheles" ge

schrieben, will sich noch berühmter machen durch den Operntext

„Nero", ein Ballet ist unterwegs — und, daß die glänzende

H,urs», 6onni8 Voll werde, tanzen um ihn den schwebenden Reigen

die reizvollen Schatten seiner Geistesverwandten: Tiberius und

Caligula, Messalina von Wilbrandt, Messalina von ?. Cossa,

Messalina von Gorth, und als Ballet. Nun?

Das ist bei Leibe nicht die classische Lust an der römischen

Geschichte, die unsere Künstler wieder überkommt, die in unserer

deutschen Literatur beispielsweise die Schaar historischer Dramen

schuf, wie Grabbes „Hannibal", Arends „Cäfar und Pompejus",

Heydrichs „Tiberius Gracchus", Catilina, Brutus und Collatinus,

Marius, Regulus, den Fechter von Ravenna u. A. Das ist nicht

das Helden verherrlichende Kunstwerk, das ist die Darstellung

eines frivolen Zuges aus dem Gesichte unferer Zeit, des Zuges

der Sinnlichkeit.

Man könnte diese Periode mit vollem Rechte die „Nero

periode" nennen, wie wir von einer „Werther-", einer „Faust

periode", von einer Periode des ewigen Juden sprechen können.

Damals schrieb fast jeder Dichter wohl oder übel feinen Faust

oder fein Fäustchen, Weither und Unwerther entstanden gleich

Pilzen, in China malten sie ihn auf die Tassen, die Gestalten

lebten auf in Marmor, Bronze, auf der Leinwand, in Zeichnun

gen, als Oper und Ballet, ebenso ,,l« 5rüt orrant", Fausts

ebrüischer Urahn.

Werther, Faust, Ahasver, Nero sind Flüchte, die alle reiften

an dem gleichen Lebensbaume, unter der gleichen Sonne, nur in

verschieden gearteten Sommern. Uebcrreif sind sie aber alle, sind

das, was die Winzer an der Traube „edelfaul" nennen, sind,

ohne weiteres Bild: Producte einer Periode der Übersättigung.

Aus der Übersättigung der Empfindung ging „Weither" hervor,

Goethe gesteht ja selbst, daß er ihn als eine Art moralischer Purganz

brauchte, die Übersättigung des Geistes zeugte den „Faust",

Nero endlich ist ein böser Traum bei übersättigtem Leibe. So

stehen wir denn in Kunst und Leben auf der dritten Stuse der

Entwicklung, die mit der Sentimentalität anhub, über den Doc-

trinismus und den diesen begleitenden Stepticismus bedächtig hin-

wcgstieg — und auf dem Epilurismus steht. Diese Stuse

schwankt, auf ihr faß das ganze vollwichtige Gründerthum der

epikuräifchen Neuzeit.

Um aber auf Nero zurückzukommen: was will dieser Nero,

der sich neuerdings so sehr in den Vordergrund drängt? Zwar

halb und halb verstehen wir ihn jetzt schon. Er ist der ccla-

tanteste Vertreter des so beliebten Epilurismus der römischen

Kaiserzeit, der mit glänzenden Wangen, blühend im Fett, bei den

Gastmählern des Trimalchio schmaust. Das ist nicht mehr der

verhaßte Christenversolger, der infame Muttermördcr und Frei-

hcitswürger, das ist — ja wenn es gelang, den ganzen Tiberius

weiß zu waschen, so durfte man Nero wenigstens Gesicht und

Hände reinigen und ihm eine saubere Shnthesis anlegen. So

ist er ganz ein eleganter Zecher, elegant in seiner Wollust, liebens

würdig wie die Rosen seines Hauptes in seinen Launen, an

ziehend noch in seiner Tollheit, und — er mißfällt dem Publi

cum bei Leibe nicht. Waltet ein geheimes Einverständnis;

zwischen ihnen? In den Augen des Publicums glänzt es, wie

ein Zug von Sympathie.

Haben das die modernen Künstler herausgefühlt? Der

Dichter, wie der Künstler überhaupt, fchöpft feine Stoffe aus den

Zeitströmungen, dort muß er sie schöpfen. Sein Werk wird um

fo mehr gefallen, je exacter das Publicum in ihm wiedergegeben

oder angedeutet findet, was ihm (dem Publicum) felbft vorher

nur confus durch die Seele wirrte. Der Geist seiner Zeit ist

die wahre Muhe des Künstlers, ohne sie ist lein Heil, und sie

zeigt sich ihm in jener Epoche im steifen Reifrockputz, in diefer

in eines Gretchens verschollenen Gewändern, und dann zur Ab

wechselung — nackt.

Wer diesem Zeitgeist trotzen zu tonnen meint, täuscht sich

stark, er erreicht nichts. Wer ihm in großartiger Weise zu fol

gen vermag, dessen Wert bildet mit andern Hauptwerken der

selben Epoche de» Markstein der Zeiten. Auch Zeitenspiegel kann



x»; Nr. «.Die Gegenwart.

nwn sie nenne». Nur vvn diesem Standpunkte aus lllNN Kuust-

geschichtc geschrieben werden. Die Kunstgeschichte muh sich dicht

an die Culturgeschichtc anlehnen. Sonst geht es ihr wie bei

spielsweise der Botauit mit dem Linni-'schen System: sie classi-

ficirt ohne den lebendigen naturgemäßen Zusammenhang der

Pflllnzenfamilien zu kennen, die das natürliche System um be

stimmte scharf ausgeprägte Typen her ordnet. Ebenso vermag

man in jeder Epoche bestimmte Hauptfiguren aufzufinden, um

die sich Gruppen von ähnlichen Ideen und Formen, als Vorbe

reitung und als Wetterführung, Ueberleitung in andere, bilden.

In der Literaturgeschichte ist man schon ähnlich verfahren, indem

man die Literatur einer Periode in ihren charakteristischen Eigen

heiten auf Grund der Culturgeschichtc feststellte.

Guoli führt hier zum Belege eine Anzahl Dichter verschie

dener Länder aber derselben Periode auf, die alle, als ob es sich

um eine olympische Preisaufgabe gehandelt hätte, für die ent-

fchwuudenc „Gotterwelt Griechenlands" in die Saiten gegriffen:

Schiller, Monti, Leopardi, Heine, Swinburne, de Muffet, Aleardo,

Prati u. s. w. Merkwürdig ist hierbei die fast wörtliche Uebcr-

einstimmung zwischen Schiller und Monti, welche gleichzeitig

schrieben. Man lese die „Götter Griechenlands" von Schiller

und vergleiche damit Monti, der die Zeit besingt :

. . , , da durch alle

Die himmlischen und ird'schen Wesen Ein Geist

Und Ein Gedanke, eine Götterflamme

Geflossen als die Weltenseele, da

War Leben Alles, Alles auch beseelte

Der Dichtung schöne Mnst. Das hohe Reich

Des Ideals, es ist gestürzt! , . . Hier unter

Der Rinde dieses Baumes schlug das Herz

Der hüpfenden Driade

Der klare Quell entfloß der Urne einen

Unschuldigen Najade , . , .

Wo ist Dein goldner Wagen, maiestät'scher

Träger des Lichtes, Axg' der Welten? Wo

Der Hören Tanz? Und wo die Rosse, Flammen

Enthauchend ihren Nüstern? Weh! Zu einem

Gewaltigen, seelenlosen, unbewegten.

Zum Feuerlilllle wandelt Dich die neue

Poet'sche Weisheit

Dies nur nebenbei! Jedes Gedicht über diesen Gegenstand

drückt den persönlichen Gedanken des Dichters aus, alle zusammen

aber den ihrer Zeit, deren Medium der von ihr magnetisirtc

Dichter ist. Lag nicht eben das Iulian-Apostatische Rückwärts

schauen, das Haltenwollen einer Zeit, die sich nicht halten läßt, !

in jener Periode? Die Götterwclt ist heute abgestanden, ähneln

aber nicht jenen mythologischen Erinnerungen die heute so gang

baren zahlreichen „Erinnerungen" aus meiner Kindheit, Knaben-

zeit, Elternhause, Iugendstadt, eines alten- Mannes, Militärs,

und unter welchem Namen sie auftreten? Welche von den Besser-

denkenden, wie den Denkenden überhaupt voll rückwärtsiger Sehn-

fucht gedichtet und gelefen werden? Voll Sehnsucht nach der

jugendlichen Naivetät, der heitern, idyllischen Anschauung der

Dinge, jetzt wo die rauhere Wirtlichkeit mit dem Schwerte des

Kampfes um's Dafein fo hart angelaufen werden muh? Dem

folgt vielleicht noch einmal die poetische Apotheose des Selbst

mordes, die unter der Gewitterschwüle des breit über allen

Landen lagernden Pessimismus heranreifen kann. Vorher aber

gefällt es dem Menschen, der Masse, noch im Jubel zu leben,

im Rausche. Die Seele, müde geworden von dem ewig frucht

losen Rückwärtsschauen, wie dem bangen Hoffen in die Zutunst,

kommt zur Einsicht, daß es besser fei, der Gegenwart ihr Recht

zu lassen: gedenken wir zu leben, zu lieben, zu genießen! Das

Ende ist Nacht und Grausen. Die Vernunft hat Vieles zerstört,

viele Ideale gestürzt. Vieles war ja grundfaul. Die Vernunft

aber baut uns keine neuen. Was sie baut, sind philosophische

Systeme, und diese sind die Würze, das Salz der Speisen, aber

nicht die Speisen felbst. Wie Strauß fagt: „Der Unmöglichkeit,

das Verfaulte durch sich selbst wieder frisch zu machen, sich be

wußt, fcheu sie sich doch nach einer Würze um, nach einem Salzc,

welches beispielsweise für eine fchal gewordene Religio» hertömm.

lich in einer Philofophie gcfuudcu wird." Und auch wir leben

in ciuer Art Neronianischen Periode : die alten Götter haben ihre

Autorität verloren, die neuen liegen noch in der Wiege, und —

werde» sie besser sein? Wo sind nnu unsere neuen Ideale?

Was blieb der Phantasie, der Kunst? Wir hatten vor einiger

Zeit noch das Ideal „Vaterland", jetzt haben wir's erstrebt, und

wenn die Sehnsucht danach Großes schuf, das vollendete Factum

hat noch nichts Himmelragendcs hervorgebracht. Was aber tritt

in die Lücke?

So bleibt der Kuust vorläufig nur die Nachahmung der

Wirklichkeit, der nackte Realismus, angewendet auf die egoistische»

Leidenschaften der Zeit, auf die Tiuncnfreude», die Alles üppig

und rasch überwuchern, wie wilde Schlingpflanzen in dem ver

wilderten Garten, wo die marmorne» Standbilder und Tempel

faulen der Ideale nm Boden liegen. Doch braucht sie Stoffe,

uud so kramt sie voll Hast iu den Rumpelkammern oder großen

Speichern der Geschichtc nach Figuren, die ihr Passen, »m sie

mit Feigenblättern oder durchsichtigen Gazewolteu zu betlcidcn.

Diese historischen Figuren ficht aber jede Zeit mit ihren

Augen, durch ihre Glaser an, die, entweder rofenroth, grün oder

fchwarz, jene in verschiedenen Farben erscheinen lassen. (So

wurde schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts von dem Ham

burger Feind ein „Nero" gcfchricben, der, durch die Brille feiner

Zeit gefehen, ein weinerlicher Bursche wurde, der sich zwar in

ein anderes Weib verliebt und seine rechtmäßige Gattin verläßt,

dann aber in Reue und Rührung zu ihr zurückkehrt, so daß das

Stück mit Küssen, Umarmungen und Thränen schließt.) Dabei

kommt die gleichgesiunte Geschichtskritik hier und da zu Hülfe,

sie läutert einen Tiberius, einen Nero, uud macht beide einmal

zunächst falonfähig. Sie entwirft die vorbereitende Skizze, modelt

das Thon- oder Gypsmodell, fetzt das Costüm fest, und der Kunst

bleibt die lebenswahrscheinliche Ausführung.

«Schluß folg!,!

II Oluiöouioi'y äi Lurloo llsiuy.

Von Eduard Engel.

In jeder landläufige» Literaturgeschichte steht, daß wir

Dcutfchen das Uebersetzervolt pn,,- sxenllen«« sind, uud daran zu

zwciselu würde von den literarische« Patrioten als ein deut

liches Zeichen von Reichsfeindlichkeit betrachtet weiden. Man

kann zugeben, daß wir eiue ungeheure Anzahl von Ueberfehungen

der Poeten und Prosaisten aller Zunge» besitzen, gute und

fchlechte, sogar recht herzlich schlechte und dennoch berühmt ge

wordene; auch einige ausgezeichnete, darum jedoch uoch uichl

allgemeiu anerkannte. Wer sich aber ein wenig in der Uebcr-

setzungslitcratur anderer Völker umgesehen hat, wird den Ton

des Eigenlobes um ein Beträchtliches Herunteistimmen müssen,

fintemalen es eine gar nicht mehr so geringe Zahl von vorzüg

lichen Übersetzungen namentlich der Meisterwerke deutscher Lite

ratur i» anderen Sprachen gibt.

Freilich datirt dicfe Neigung der berufenen fremden Ueber-

setzer, sich unjeren Dichtungsschätzen zuzuwenden, erft aus den letzten

Decennien; sie haben lange müßig zugesehen, wie wir mit einer

echt deutschen Selbstaufopferung uns immer und immer wieder

mit der Aneignung des Fremden beschäftigten, ehe sie es zur

edel« Vergeltung kommen ließen. Nachdem aber einmal der

Bann gebrochen ist, der auf unserer Literatur im Auslande lag,

regt fichs unaufhörlich, bald im Norde» und bald im Süden, —

hier eine neue, gelungene euglifche Faust -Ueberfehnug sdurch

Bayard Taylor), dort Schillers Tragödien und Goethes „Römifchc

Elegien" in's Italienische übertragen (von G. Gonzaga), i» Amerika

eine treffliche Umdichtung des Lessing'schen „Nathan" (durch Ellen

Frothingam), der Mirza-Schaffy in einundzwanzig Sprachen uer-

tirt und Freiligrath von seiner Tochter herrlich überfetzt.
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Zu de« besten Erzeugnisse,! dieses Wetteifers fremder Ueber-

setzungsmeister rechne ich die schon in zweiter Auflage erschienene

italienische Umdichtung von Heines „Vuch der Lieder", s) Ich

tyue dies um so lieber, als der Uebersetzer, Bernardiuo Zendrini

iil Ferrara, mit ganz ungewöhnlichen Schwierigkeiten zu tämpseu

hatte, die theils in dem Charakter des Heine'scheu Originals,

mehr aber noch i» der Unzulänglichkeit der italienischen Sprache

für die getreue Wiedergabe gewisser metrischer Formen zu suchen

sind. Man deute nur an die Uebersülle der pitantwitzigen, per

sönlichen Hindeutungen, die ja kaum dem literarisch gebildeten

deutschen Leser immer ohne Weiteres verständlich sind; an die

Vielen politischen Anspielungen und Reibereien des Heine'scheu

Liederbuchs, uni sich zu sagen, daß ein seltenes Beisammensein

von Geist, weltmännischer Vilduug, zartestem Verständnih für

die „Heimlichkeiten" der deutfchen Sprache und vor Allem ein

echt dichterischer Formensinn erforderlich war, um niit den» leicht

beschwingten Schritt der Heine'schen Muse, dieser capriciösesten

aller weiblichen Gottheiten, ehrenvoll mitzukommen. Omn« wllt,

plluotum, wem das gelang!

Andererseits weise ich noch zur Begründung meines loben

den Urtheils über diese Leistung Zendrinis nachdrücklich darauf

hin, daß die Zahl der zu männlichen Reimen brauchbaren

Worte im Italienifchen eine so verschwindend geringe ist, wie

vielleicht in keiner anderen Sprache Europas. Selbst in dem

melodiösen Spanischen gibt es eine ganze Reihe von gramma

tischen Endungen, die consonantisch ausgehen und den Accent haben,

— ei» nicht gering anzuschlagender Vortheil für die Mannigfaltig

keit der poetischen Formen. Im Italienischen dagegen bedarf

es ganz gewaltiger Anstrengungen, um die in der Natur der

Sprache liegende weibliche Weichheit der Wortausgange um

etwas herabzumindern und eine gewisse Anzahl männlicher Reime

künstlich zu erzeugen.

Allerdings macht sich Zendrini zuweilen die Sache leicht,

indem er einfach die Insinitiuendungen are, er«, irs verkürzt

in die männlichen, accentuirten »r, er, ir, — was bekanntlich

im Italienischen mit Maß erlaubt ist. Nur zweifle ich daran,

ob seine Landsleute, welche nun einmal an die weich aus

klingenden Reime ihrer heimischen Dichterheroen gewöhnt sind,

diese nordische Umgestaltung ihrer Sprache einem sremden Dichter

zulieb ohne inneres Widerstreben gutheißen. Das sind aber

Fragen, die Zendrini der Kritik seines eigenen Landes zu

beantworten haben wird.

In vielen Fällen, namentlich bei kurzen Gedichten, geschieht

durch diese etwas prolrustesartige Behandlung der Sprache dem

Wohllaut kaum Abbruch, aber bei längeren muh Zendrini ost

nothgedruugen zu dem Mittel greifen, fast jede zweite und vierte

Verszeile mit einer männlichen Infinitivendung abzufchließen. In

den meisten Fällen hat Zendrini auf Kosten der getreuen Wieder

gabe es vorgezogen, das Abwechseln zwischen männlichen und weib

lichen Reimen, welches Heines Dichtungen so außerordentlich sang

bar macht, lieber fallen zu lassen, als daß er sich unbesiegbare

Schwierigkeiten auferlegt hätte. Ich tadle ihn deswegen nicht, denn

befreit von jeder Fessel der Form, nur dem Genius seiner eigenen

schönen Sprache folgend, konnte er sich um so enger dem Inhalt

der poetischen Schöpfung anschließen und um so ungehinderter

sein dichterisches Nachempfinden voll zur Geltung bringen. Uns

Deutschen muß doch gegenüber den fremden Übersetzungen

unserer literarischen Schätze vor allen Dingen daran liegen,

daß sie sich so treu wie thunlich den heimischen Dichtungformen

ihres betreffenden Landes anbequemem, um auch in der breiteren

Masse der gebildeten Bevölkerung Propaganda für deutsches

Denken und Dichten zu machen. Darum fei jedem fremde»

Uebersetzer verziehen, wenn er in erster Reihe nach dem Beifall

seines eigenen Voltes strebt und erst danach die Stimmen der

fremden Kritik beachtet.

Der Italiener, der Heines „Vuch der Lieder" aus der

Zendrini'schen Uebersetzung kennen lernt, weiß ja in den meisten

*) Lniieo Nein«, II lünnionieie. I'ilulrwione äi Lernllr-

üiuo Leuäriui. 8«oou6» eäi^ioue. >lil»nc>, <3. Lrigol».

Fällen nichts von dem Original, er vermißt also auch leine

der echt deutschen Schönheiten in der Form wie im Ausdruck;

wenn er nur ein gut italienisches Liederbuch daraus gemacht

sieht, so erfreut er sich daran wie an einer schönen urwüchsigen

Schöpfung und rühmt dem deutschen Dichter sicher nach: „Huel

teäesoo tu un 8llu» zwet»!" — womit wir uns nur bestens

einverstanden erklären können.

Zendrinis Uebersetzung Heines ist, gleich jeder guten Ueber

setzung, in vielen Theilen eine Neuschöpfung und als solche auch

von dem größten Interesse für Italienisch verstehende deutsche Leser.

Moderne Dichter darf man nicht wörtlich übersetzen; es bleibt

nichts übrig, als an die Stelle des Auszugebenden etwas gutes

Eigenes zu setzen. Ich führe in diefer Hinsicht die letzten drei

Strophen des verfänglichen Heine'schen Gedichtes „Donna Elara"

an, um zu zeigen, wie liebevoll der Uebersetzer seinem Original

dem inneren Werthe nach gerecht zu werden sucht:

„Horch! da ruft es mich, Geliebter,

Loch bevor wir scheiden, sollst Du

Nenne» Deinen lieben Namen,

Den Du mir so lang' verborge»,"

Und der Ritter heiter lächelnd

Küßt die Finger seiner Donna,

Küßt die Lippen nnd die Stirne,

lind er spricht zuletzt die Worte:

„Ich, Sennora, Eu'r Geliebter,

Vi» der Sohn des uiclbelobteu,

Großen, schriftgelehrten Rabbi

Israel von Saragossa!"

„8enti, »mioo? I^H uü ebiuiuilnu;

!l», den mio, pn» 6i pkrtiie

II tu« nc>lu« mi <!ei 6ire,

Ode eelkstä iusiuo » qui."

I! ss»r/.on, liäeut« e pllloi^o,

I>» nl»n b»<:i», »II» äoniell»;

?oi l» liunte, poi I» bell»,

Uo«H ei b»eill e <iioe »lüu:

„8»iHzol!»i>, e I» »i» plltrill,

Ivi n»«iue i! tuo leäele,

5'ißlio d'Ibeu Israele,

II 6ot,ti««imo iHbbiu,"

Ich weih nicht, ob es allen Lesern des Heine'schen Gedichtes

schon ausgefallen ist, daß der deutsche Dichter mit unglaublicher

Gewandtheit die hispanisirende Assonanz jedes zweiten und

vierten Verses mit dem Vokal o siegreich durchgeführt hat, —

beiläufig ein vortreffliches Argument gegen die oberflächlicheil

Kritiker Heines, die ihm foloppeu Versbau vorwerfen. Diese

Assonanz konnte Zendrini, dem sie übrigens auch vielleicht ent

gangen war, unmöglich nachahmen. Während den deutschen

Dichter leider die Reimnoth, wie sie sich in solchem Maße kaum

noch in einer anderen Sprache findet, zn dem Nothbehelf rhyth

misch gegliederter aber reimloser Strophen zwingt, — kann

sich der italienische Uebersetzer so recht oon »rnore dem wol»

lustigen Reimüberfluß seiner Muttersprache hingeben. Und das

hat Zendrini namentlich in allen den Fällen gethnn, wo er irgend

einer anderen Formenschönheit der Heine'schen Verse nicht hatte

gerecht werden können.

Der erste Vers jeder Strophe des Gedichtes „Donna Clara"

schließt im Italienischen mit einem schelmischen Härneeinlo-Wort,

— obillmuno, pllniäo, Mwi», — welches durch seine daktylische

Bewegung wirksam zur Stimmung beiträgt. Für die noch

fehlende poetifche Farbengebung sorgen die prachtvollen Reime

in der Mitte — teäel«, I»r»«1e; rmrtire, äire — und der mann

lich abschließende vierte Vers wirkt noch eigenthümlicher als der

weibliche des Originals, etwa wie ein recht frivoles Scherzo.

Wie werden die Italiener, die aus Zendrinis Umdichtung

Heine zum ersten Mal kennen leinten, wie werden sie ihn lieb
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gewonnen haben wegen seines köstlichen Liedercytlus „Die Nord

see" („II m»r« äel Iforä"), der der Poesie von Leopaidi oder

den „Inui" von Manzoni mindestens ebenbürtig ist! Die Wieder

gabe dieser reimlosen Meereshymnen ist dem genialen Uebersetzer

so wunderbar gelungen, daß ich ihr nur die Uebersetzung der

Goethe'schen „Römischen Elegien" durch den Grafen Guerrieri

Gonzaga an die Seite sehen kann*).

Uns deutschen Lesern genügt vollauf in jenen Heine'schen

Dichtungen das stürmisch bewegte, wie Meeiesrauschen tönende,

reimlose Dithyrambeometrum; dem Italiener würde es bei allem

rhythmischen Schwünge doch nur wie hülslose und schmucklose

Prosa klingen, und Zendrini hat wohl daran gethan, daß er

seinen Landsleuten zulieb dem Reim wirkungsvolle Rechte ein

räumte. Mit Ausnahme dramatischer Werte Pflegen die Italiener

fast alle poetifchen Erzeugnisse fremder Zungen in gereimte

Verse zu übersetzen. Pindars Dithyramben schützen ihn nicht

davor, im Italienischen sich das moderne Gewand des Reimes

gefallen lassen zu müssen; Homers Odyssee von Ippolito Pinde-

monte, die Ilias von Vincenzo Monti sind i» Reimverse über

setzt, — nicht minder Goethes „Römische Elegien", „Prometheus",

„Die Grenzen der Menschheit" unK ähnliche im Deutschen reim

lose Poesien.

Denen, welche nicht leicht den „(üniiüouiere <ti Nuiioo Heine"

sich beschaffen tonnen, thue ich sicher einen Gefallen, wenn ich als

Probe eine uielgerühmte Glanzstelle aus Heines „Seegespenst" in

de» beiden Sprachen hersetze. Vielleicht überzeuge» sie sich, daß

auch „hinter den Bergen" große Uebersehungsmeister leben.

„So tief, meeiticf also

Verstecktest Nu Pich vor mir

Aus kindischer Laune,

Und loniltest nicht mehr heraus,

Und sähest fremd unter fremde» Leuten,

Jahrhunderte lang,

Ich Hab' Dich gefunden und schaue wieder

Dein sühes Gesicht,

Die llugen, treue» Augen,

Das liebe Lächeln —

Und nimmer will ich Dich wieder verlassen,

Und ich lomme hinab zu Dir,

Und mit ausgebreiteten Armen

Sturz' ich hinab an Dein herz!" —

» »

— — „Iluuyue InHßiuLo in tllutu,

proloullitu, cki n»>» nu ti «>enucle»t,! ,

?er pueril e»prieeie,

I^e i-iüklii' petenti;

l>! vivesti per »eeoli »tr^uier» lra, »tlnlnien,

— — lo t,'be trn?l»ta, «luue, e il tue eonvu

l<! tillo eeebio rivedo e il soloe viso,

l^ il äexinte ri»n —

li! nun vc>' piü l«,»oin,rti e », t« <Ii»e«uclc>,

L onu prute»« brnoei»,

l<!eoo ^iü uü preoipito llt tun euere"

Das „Doctor, sind Sie des Teufels?" können wir uns

wohl erfparen, ebenso wie die Schönheiten dieser Uebersetzung

in. Einzelnen nachzuweisen. Nur auf eins möchte ich die wenigen

Leser aufmerksam machen, denen die betreffende Stelle im Dante

nicht augenblicklich in der Erinnerung ist. Der Vers „N il

liebst« riso" ist nämlich der berühmten Episode „?ru,nee»oa, an

üiraini" im V. Osnto des Inierue (V. 133) entnommen, wo

es heißt:

„(juauäe le^emiuo U <li«inte li»e,

L»»er b«,oill,te ä«, eotnut« »llUlute."

Ich halte diese Reminiscenz an eine den Italienern natür

lich allgemein bekannte Stelle aus ihrem größten Dichter für

einen sehr glücklichen Zug der Uebersetzung Zendrinis und

") Siehe das Jahrbuch „lt»!!»" (Härtung, Leipzig), 2. Jahrgang.

hoffe, daß sich deren noch recht viele in dem „Oanxouiere"

finden, die nur mir nicht gleich auffielen. Gerade durch folche

Wendungen der Uebersetzung wird dem italienischen Leser die

wohlthuende Illusion geweckt, als habe er es mit einem heimi

schen Original zu thun, und dadurch kann der deutsche Dichter

uur an Popularität in den fremden Landen gewinnen.

Zendrini hat es feiner weislich unterlassen, die italienifchen

Lefer, welche doch zunächst nach Heines dichterischen Schönheiten

sragen, mit der intritaten und trostlosen Politik Deutschlands zur

Zeit der brutalen Rückwiirtserei zu behelligen. Wo es anging, hat

er sich mit italienischen Zuständen ein Surrogat geschaffen, und

wo eine langweilige Anmerkung nothwendig gewesen wäre, hat

er diese und die betreffende Stelle des Originals lieber »nter-

drückt. Seme Uebersetzung hat dadurch an Klarheit und Ver

ständlichkeit für die Italiener sicher gewonnen.

In der Arbeit Zendrinis ist nur wenig Schwaches oder

gänzlich Mißlungenes, — was bei einem starten Bande ge

reimter Dichtungen hoch anzuschlagen ist. Für Meisterstücke der

Uebersetzungslunst überhaupt, die sich mit dem Besten messen

können, was deutsche Uebersetzer geleistet haben, halte ich ins

besondere: „Die beiden Grenadiere" — „Ver In ?rluioi»,

t,r»en,u 6ue Frnnutieri" ; „Äelsazar" — „!<», me^nnott« ßi»

»'»ppreiüHv»."; „Es ist eine alte Geschichte" — „Ltoriu. 6lUlti<»

<i»t»,"; „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" — „Huest»

»uimu, ö »i inentH"; „Das Meer erglänzte weit hinaus" —

„Il milre »plende»,, «pleuäeu, !ont»llll,meilto" ; „Du bist wie eine

Blume" — ,,'I'u »ei del!.,,, o min, ckolee^u,"; „Du hast Diaman

ten und Perleil" — „lju«uilo äe«i»no ßli uoiuini Vüuillimti »>

l>erl« liu.» W"; „Leise zieht durch mein Gemüth — ,.?I«liil

!ru,v^i-3l>, Ikiüiu» miu"; „Deut' ich cm Deutschland in der Nacht"

— „(juü.n6o l», (ierumnil!, miu, ^en«o lu, nott«".

In sormcller Beziehung sind die Gedichte „Die Wall

fahrt nach Kevlaar", „Nacht lag auf meinen Augen" und

„Childe Harold" („Eine starte schwarze Barte") wahrhafte

Bravourleistungen von Ilcbersetzer-Filigranarbeit, um so mehr

als in diesen schwierigen Fälle» Zeudrini ganz genau dem

deutsche» Metrum mit seinen männlichcn Reimendungen solgt.

Heine läßt erste und dritte Vcrszeile i» dem Gedicht „Nacht

lag auf meine» Auge»" oh»e Reim:

„Nacht lag ans meinen Augen,

Blei lag auf meinem Äiund,

Mit starrem Hirn und Herzen

Lag ich im Grabesginud."

„Willst Du nicht ausstehu, Heinrich!?

Der cw'ge Tag bricht au;

Die Tobte» si«b erstanden,

Die enge Lust begann,"

Der Italiener erhöht noch die Wirtimg dieses wunder

bare» Gedichtes durch die streng durchgeführten Reime und

durch so nianche versteckte Mittel seiner Sprache:

„I Illdbri »veu, piulubnti ,

Hvevu ngli ooobi un vel;

dervellu e euer ßbilleointi,

Uineea, uel inw »,vel.

„Nnrioe, i« venßu » törti:

Lpunt» I'eteliie <li;

I m«rt,i «uii risorti,

II cielo lü pii »upi,"

Wahrlich, diese Italiener haben es doch von Hause aus

unendlich besser als so ein deutscher Dichter, dem seine liebe

Muttersprache mit ihrer majestätischen Armuth an Reimen e«

oft fchwer genug macht, von sich zu rühmen, daß „ein Vers

ihm gelingt in einer gebildeten Sprache". Die deutsche Sprache

an und sür sich dichtet gar zu wenig für ihn.

Zum Schluß noch ein verwunderliches Beispiel dafür, daß

der Uebersetzer zuweilen das Original merklich verschönt, —
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ich meine damit nicht etwa eine Verschönung durch einen stitter-

haften Ausputz und entbehrlichen Redeblumenschmuck. Unter den

„Romanzen" findet sich ein äußerst stimmungsvolles Gedicht mit

der Überschrift „Childe Harold", jedenfalls auf den Tod und

die Ueberführung der Leiche Lord Byrons nach England ge

schrieben:

„Eine starte schwarze Varle

Segelt trauelvoll dahin.

Die vermummten und verstummten

Leichenhüter sitzen drin.

Todter Dichter, stille liegt er,

Mit «ntblohtem Angesicht;

Seine blauen Augen schauen

Immer noch zum Himmelslicht." — —

Das gestaltet sich unter den Händen Zendrinis also:

„llua, Anve nern, nav«

Vi» per will vele^ssi» me«tÄ,

iluti o smorti ^u»r<l«inolt!

8ie6ou ontro in bi-unn, ve»tll.

Illorto e in p»eo il v»,t« 8>^<!^>

»I», lkooi», ei nou b» velo;

k«l eogtum« esio», il luni«

I/oeeliio »ü^ulio, esro» il ei«!u." — —

Wer so übersetzen kann, der darf über seine Kritiker,

italienische wie deutsche, lachen. Sollte ihm auch das deutsche

Publicum nur wenig Dank wissen für seine schöne Arbeit, das

italienische wird ihn sicher schadlos halten. Aber auch Alle,

denen die Geschicke der deutschen Literatur unter fremdem

Himmel am Herzen liegen, werden dem feinsinnigen Inter

preten Heines eine oorcki»1i88iu>», Ztietta >li mn.no nicht ver

sagen.

Vermischtes.

Vas freiwillige Proletariat von Paris.

Eine Reise nach Paris in einem comfortablen Eisenbahn-

(5oup>> ist eine Spazierfahrt im Vergleich zu der überwundenen

Periode^ 'der antiken Diligencen, denen sich ei» vorsorglicher

Familienvater nicht anvertraute, bevor er nicht sein Testament

in Ordnung gebracht hatte. Wer die Mittel dazu hat, kann

sich das Vergnügen nicht versagen, die eben so oft gepriesene

als geschmähte Stadt der Wunder z» sehen, nachdem sie ihm

von den Touristen — je nach deren persönlichen Eindrücken —

als der Sammelplatz aller welllichen Herrlichkeiten, als die

Metropole der Künste und Wissenschaften, oder als Hochschule

aller Laster, als Tummelplatz verheerender Leidenschasten und

moralischer Verderbniß in den buntesten Schattiruugen ge

schildert wurde.

Es ist daher nicht zu verwundern, wenn das Zuströmen

von Fremden aller Nationen täglich wächst, für die Paris ein

Wallfahrtsort geworden ist, obgleich darin weder Ablaß noch

Wundertüten, wie in Ron,, Valette oder Lourdes zu holen,

sondern Manches, namentlich viel Geld loszuwerden ist. In

vier Wochen kann man sich von den Sehenswürdigkeiten der Welt

stadt unter der Leitung eines kundigen und gefälligen Führers

summarisch« Eindrücke holen. Man hat alle öffentlichen Monu

ment« betrachtet, in den Museen und Sammlungen von Kunst

schätzen sich flüchtig umgesehen, Theater, Restaurants und Caf«s

von verschiedener Rangordnung besucht, und reist ab mit der

Neberzeugung, Paris tief in die Augen gesehen zn haben.

Was man in Paris zu sehen bekommt, das trifft man ver

einzelt in anderen großen Städten Europas auch und Manches

noch viel großartiger; was man aber vergebens anderswo suchen

roiirde, das ist das eigenthümliche Leben und Treiben der aus

den heterogensten Elementen bestehenden, ab- und zuströmenden

Bevölkerung. Nirgends stehen sich die Gegensätze von Luxus

und Dürftigkeit mit ihren unzähligen Schattirungen so schroff

gegenüber wie in Paris. Während die Tafel mit den raffinirtesten

Genüssen aller Art für die Besitzer von Glücksgütern stets gedeckt

ist, verkommt ein großer Theil der einheimischen Bevölkerung in

den wahre Cloalen von Schmutz bildenden entlegenen Gäßchen

des stolzen Paris, unter der Moral und Gesundheit zerfressenden

Einwirkung der Miftre.

Die reifebefchreibenden Touristen fassen nur das in's Auge

Fallende auf. Da aber Jeder durch die eigene Brille, die ihm

Neigung, Stimmung oder Temperament gefärbt haben, betrachtet

hat, fo können natürlich die Schilderungen des Gefehenen und

Erlebten nicht stimmen. Daher die Verfchiedenheit der Urtheile

und Ansichten über die Weltstadt, die in zahllosen Beschreibungen

gefällt wurden. Ein endgültiges Urtheil läßt sich überhaupt über

eine Stadt nicht fällen, deren Bevölkerung zum großen Theil

aus Eingewanderten und Passanten besteht, und die im fort

währenden Umgestalten begriffen, alle Augenblicke unter den Augen

des Beobachters ihre äußere Physiognomie sowohl, wie den Charakter

ihrer wogenden Bevölkerung ändert.

Es wäre vergebliche Mühe, dies farbenwechselnde Kaleidoskop

und dessen flüchtige Erfcheinungen in einen einzigen Rahmen

fassen zu wollen. Wozu auch? Die Einzelheiten mit ihren

eigenthümlichen Färbungen bieten überreichen Stoff zu interessanten

Beobachtungen. Jedes einzelne Bild, das man aus dieser

großartigen Galerie herausgreift, trägt das Kennzeichen eines

Originals, wovon leine Copie anderswo aufzufinden ist. Wer

den französische» Nationalcharakter in Paris studiren und nach

dessen Volksleben beurthcilen will, der verfällt in einen fchon

ost begangenen Irrthum. Der spccielle Charakter von Paris

läßt sich nicht defiuircn, weil es keinen hat, und auch nicht haben

kann. Es ist nicht, wie andere Hauptstädte, der Centralpunlt

des nationalen Lebens, sondern eine Ansammlung von Colonien

aller möglichen Racen, in ihren Culturabstusungen und Tempera

menten sich eben so unterscheidend, wie der Lappländer vom Be

wohner des südlichen Europas.

Wenn so viele reiche Ausländer und Einheimische aus der

Provinz nach Paris strömen und sich dort dauernd ansiedeln,

so findet man das sehr natürlich. Sie haben leine andere Be

schäftigung und Sorge als das Aufsuchen von abwechfelnden

materiellen oder geistigen Genüssen, und diese bietet ihnen Paris

in der reichsten Auswahl, wie keine andere Stadt der Welt.

Worin mag aber der Reiz liegen, der so viele auswärtige

Proletarier nach Paris nicht allein zieht, sondern auch dort

dauernd sesselt, selbst nachdem ihre Träume von gehofftem Glücke

vernichtet wurden und ihre Kräfte durch Jahre lange Kämpfe

mit der Roth abgenützt sind? Diese Beharrlichkeit des Pariser

Proletariers und der Zauber, der ihn an das Pariser Pflaster

bannt, läßt sich nur durch die ewig wache Hoffnung erklären:

der Zufall oder eine glückliche Idee, durch deren Verwerthung

fchon mancher seiner früheren Leidensgenossen zur Wohlhabenheit

gelangt ist, könne auch ihm zu einer behaglichen Existenz verhelfen.

Dabei ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem arbeitsunfähigen

Proletariat, das von der öffentlichen und privaten Wohlthätigteit

unterhalten wird, zwischen den arbeitsscheuen Bummlern, welche

Correctionshäuser bevölkern, und zwischen dem freiwilligen

Proletariat zu machen. Die beiden erstgenannten Classen sind

in allen großen Städten in fast gleichen Zahlenoerhältnissen ver

treten; die letztere aber, nämlich das freiwillige Proletariat, ist

ein eigenthümliches Product der gesellschaftlichen Verhältnisse von

Paris und gedeiht nur auf dem Boden, dem es entsprossen ist.

Wenn man die verschiedenen Stadtviertel, die Abhänge des

Pantheon mit ihrem Mont St. Hilaire, Mont St. Genevieve,

die verrufenen Vorstädte Belleville, Villette und die Umgebungen

der äußersten Barriören durchstreift, fo trifft man in den engen

Seitengäßchen und in deren sich aneinander lehnenden, halb

verwitterten Häusern, dicht eingepfercht, ein rühriges Völlchen

Proletarier, die allen Entbehrungen trotzen, für alle geregelte,

stetige Beschäftigung untauglich geworden sind; zur Wahrung

ihrer Unabhängigkeit aber eine erstaunliche Thätigleit und In
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telligenz im Kampfe mit dem Leben entwickeln. Bei de» Meisten

von ihnen handelt es sich freilich nur um die Bedürfnisse des

laufenden und kommenden Tages, mit deren Befriedigung ihre

Energie erlahmt. Die Sorge um die Zukunft trübt nicht ihre

gewöhnlich heitere. Stimmung, und von einem außergewöhnlichen

Verdienst wissen sie keine bessere Verwendung zu machen, als sich

eine» Festtag zu bereiten.

Nach den statistischen Angaben von Duchatellet, Moueau,

Frcgier und James beherbergt Paris «0,00(1 freiwillige Prole

tarier, die keines der bekannten Gewerbe treiben und von denen

die Weiften wenn der Tag anbricht nicht wissen, wie und wo sie

essen oder schlafen werden. Alle dicfe Leute haben sich selbst

erfundene Industrien geschaffen, für deren Begründung sie kein

anderes Betriebscapital disponibel haben, als die leeren Hände,

eine alle» Entbehrungen trotzende Zähigkeit und ein Verständniß

ihre körperlichen oder intellektuellen Fähigkeiten bei jeder Ver

anlassung zu verwerthen. Viele von ihnen gehören, oder fchließen

sich für eine Zeit lang bestehenden Corporationen ambulanter

Taschenspieler, Seiltänzer, Straßenmusikanten oder Lumpensammler

an. Alle diese Nomaden leben, man weiß nicht wie, haben

Familie, lassen sich ihre Kinder selber erziehen, unterhalten die

Schaulustigen mit ihren Kunststücken ans den Jahrmärkten und

Kirchweihen in der Banlieu, bieten ihre Dienstleistungen aller

Welt au, eignen sich zu, was Andere wegwerfen, und wissen es

zu verwenden. Sie gehorchen allen Gefetzen, erkennen aber als

absoluten Gebieter nur ihren Magen an. Dieser Despot allein

macht sie nicht nur fügsam, sondern weckt alle ihre Geisteskräfte

und setzt sie in Thätigkeit.

Unter diesen irrenden Rittern vom Orden des heiligen Zu

falls tauchen von Zeit zu Zeit einzelne Individualitäten auf,

die im Bewußtfein ihrer überlegenen Fähigkeiten weitere Horizonte

als die Sorge um den nächsten Tag in's Auge fassen. Nach

Franklins Axiom: „nichts liegen zu lassen, was des Aufhebens

werth ist", haben sie einzelne als unbrauchbar betrachtete Stoffe

in den Strahenrinnen, Kehrichthaufen, oder in den Abfällen der

Nestllnrants und Wertstätten entdeckt und sich angestrengt Mittel

zu erfinden, um sie zu verwerthen. Manchen dnser intelligenten

Erfinder ist es geglückt, glänzende Resultate zu erzielen. So

entstanden eine Menge Industrien ohne Namen, die im Großen

ausgebeutet den professionellen Industrien in Bezug auf Ertrags-

fähigteit nicht nachstehen. Merkwürdigerweise haben die meisten

dieser problematischen Erwerbsmittel, obgleich jetzt in allen ent

legenen Stadtvierteln anzutreffe», ihren Ursprung den arbeit

samen Bewohnern des Mont St. Hilaire zu verdanken, eines

fast unbekannten Stadtviertels, in unmittelbarer Nachbarschaft des

eben so geräuschvollen als schmutzigen Mont St. Genevieve mit

dessen verrufenen Bevölkerung.

Es mag auffallend erscheinen, und doch ist es eine constatirte

Thatsnche, daß die Mitglieder dieser herumstreifenden Genossen

schaften sich den Ruf strenger Ehrlichkeit bewahrt haben. Es

gehört zu den seltensten Fällen, wenn einer von ihnen auf der

Anklagebank des Zuchtpolizeigerichts erfcheint. Die statistischen

Tabellen der Gcrichtspflege weisen nach, daß seit undenklichen

Zeiten lein Komödiant (8«,Itimb»n<iue.) und kein Lumpensammler

eine Zuchthausstrafe verwirkt hat. Den Gnino dafür aufzufinden

ist eine nicht leicht zu lösende psychologische Aufgabe.

In dem berüchtigten Pantheon-Airondisscment, in den traurigen

Ueberresten des mittelalterlichen Paris, haust die ärmste Elaste

des Pariser Proletariats in einer Abgrenzung, die man das

„Barbarenlager" benannt hat. Die Fremden wenn sie von dem

Odüon zum Pantheon gelangen, das Palais Luxembourg mit

seinen herrlichen Gärten, den Iardin des Plantes mit seine»

freundlichen Quais besuchen, Passiren jetzt durch lauter breite,

luftige, neu angelegte Straßen mit stattlichen Häufern garnirt.

Sie verlassen das verrufene Stadtviertel mit einem günstigen

Eindruck, denn sie hatten leine Ahnung, in welcher Nähe sie sich

von den schauderhaften Höhlen des Elends befanden, welche die

neuen Bauten gleisnerisch verdecken.

Die umfangreiche Hügelkette, die sich von Osten nach Westen,

vom Pantheon bis zu den Ufer» der Seine hinzieht und durch

steile Abhänge unterbrochen wird, ist das eiternde Geschwür des

prunkenden Paris, der Ablagernngsplatz von allen verpestete»

Elementen, von allen Ansteckungsstoffen, welche die sogenannte

Hauptstadt der Civilisatiou ausschwitzt. Dieses Gewirre von cngcn

schmutzigen Gäßchen, in die kein erwärmender Sonnenstrahl dringt,

die kein Luftzug erfrischt, ist die Zufluchtstätte aller Unglückliche»,

welche in der opulenten Stadt keine erfchwingbare Wohnstätte

gefunden haben, wo sie frei aufathmen können. Dieses „Barbaren

lager" ist für die meisten Pariser das unbekannte Land, von

dem sie nur dunkle Vorstellungen -7 nach einzelnen Schilderungen

der Waghälse, die dieses Reservoir aller mephetischen Aus

dünstungen, aller physischen und moralischen Miasmen durch

streiften — haben. In diefer fumpfigen Atmofphäre vermodert

Alles, Häuser und ganze Generationen. Die Berichterstatter der

Sanitätscommifsion habe» durch ihre haarsträubenden Schilderungen

der empörenden Zustände die Municipalität von Paris in der

letzten Zeit aus ihrer Sorglosigkeit etwas aufgerüttelt, und man

hat eine gewisse Anzahl von Gäßchen niedergerissen und fährt

damit fort, Lichtungen in diefen Urwald des wilden Häufer-

gesirüppes schlagen zu lassen. Es wird aber noch lange währen,

bis die letzten Spuren von den Wohnstätten des häßlichen Elends

verschwinden und durch leidliche Wohnungen für die in Schmutz

verkommenden Armen ersetzt werden.

Wie es heute «och damit aussieht, mag ein- Beispiel nach

weisen, das ich aus Hunderten herausgreife, deren Wahl mir

zu Gebote steht. In der Nähe des stattlichen Collöge de France

auf dem Terrain, wo ehemals das Kloster St. Jean de Latran,

das mittelalterliche Asyl aller von den Gerichten verfolgte»

Bankrottirer und Fälscher stand, hat sich in den Ueberresten der

Gebäude und der Kirche eine Colonie von Proletariern angesiedelt,

die einzeln nnd familienweise dort wie Raubvögel horsten. Die

früheren Höfe des geräumigen Klosters sind in Ablausgräben

voll stinkender Jauche verwandelt, welche die Luft verpestet.

Man begreift schwer, wie menschliche Wesen in solcher Cloake

lebe» können; und doch gibt es unter den Bewohnern dieser

Schmutzhöhlen, neben der ambulanten Bevölkerung, die sie nur

als Schlafstelle benutzt, eine Menge Wertstätten, worin meistens

Weiber mit namenlosen Industrien beschäftigt sind, wofür keine

Gewerbscheine ausgestellt werden. Einige haben sich bis zu einem

gewissen Anstrich von Wohlstand — im Vergleich zu den anderen

Schicksalsgefährten — aufgeschwungen. Eine davon hat sogar

eine Art Kaffeewirthschaft etablirt, worin sie an ihre Mitbewohner

eine aus dem Kaffeesatz der großen Etablissements gebraute schwarze

Brühe für 10 Centimes die Tasse verkauft. Die am meiste»

Beneidete ist die Mangin, die Aristolratin der Behausung. Sie

fertigt Todtentränze aus Abfällen der Horndrechslcr an, und ver

dient täglich 25—30 Sons; besitzt aber auch einen verfchliehbaren

Schrank und eigenes Kochgeschirr, eine große Seltenheit in de»

Haushaltungen dieser Proletarierrepublit, in der selten et»nZ

Anderes als Wassersuppen und Kartoffeln gekocht werden. Zwcl

der am besten erhaltenen Gemächer werden von zwei „Dichter»"

bewohnt. Zwei jener Unglücklichen des Literotenproletariats, die

alle Thüren der Verleger und Journale verschlossen finden, waren

gezwungen, am Ende ihrer Ressourcen angelangt, dort eine Zu-

fluchlstättc zu suchen. Sie fertigen auf Bestellung Lieder für die

Bänkelfänger an und schneiden Theaterstücke für die Marionetten

theater der Jahrmärkte und Kirchweihen zu. „Heloife und Abailard",

„Genovefa von Brabant" und der „Thurm von Nesle" find die

am häufigsten verlangten Dramen, für deren Zurechtstuhung sie

10 Francs erhalten.

Die Zeichen der äußersten Misere, die man in den Werk

stätten vorfindet, wo Pappschachteln, Anzüge für Puppen und

kleine Spielzeuge für Kinder fabricirt werden, erreichen eine«

wahrhaft abschreckenden Grad in dem von Savoyardcn bewohnte,»

Flügel. Sie betreiben meistens das Metier der Kaminfeger und

Schuhflicker, einige kaufen Kaninchenfelle auf. Um in diese Ab

theilung zu dringen, dazu gehört wahrlich Muth. Die meisten

Besucher weiden von den Ausdünstungen der an der Decke auf

gehängten frischen Felle zurückgeschreckt. Wer aber in eine der

großen Kammern gelangt, der erstarrt von dem Schauspiel eines
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unbeschreiblichen Elends. Eine solche Kauimer wird je «ach ihrer

Grüße von 8, 10 bis 2«» Individuen bewohnt, deren Schlafstellen

aus schmutzige»! Stroh bestehen. Alle übrigen Einrichtungen,

Treppen, Fenster u. s. w., sind in demselben Vcrhültniß. Und

dennoch ist dos Gebäude voll Bewohner bis unter's Dach, wo

die kleinen Buben schlafen, die am Tage mit Affen und Murmel-

thieren sich in der Stadt „>,etit« tto»»" holen.

Es ist begreiflich, daß bei dem Ausbruch einer Epidemie

die Bevölkerung solcher Wohnungen haufenweije weggerafft wird.

Als die Cholera 1849 in.. Paris grajsirte, betrug die Anzahl der

Todesfälle im Arrondissement des Pantheon 25»"/, von allen

Sterbefällen i» ganz Paris.

Nach den statistischen Tabelle« der Administration der offene

licheu Wohlthätigleit weiden in Paris jährlich 30,000 Arme von

der Stadt verpflegt. Davon befinden sich 14,300 im Arron

dissement vom Pantheon. Die Ziffern find beredter als alle

Beschreibungen und schreien laut um Abhülfe. Dicfe wäre fcho»

längst gefchaffeu. wenn die Verwalter der städtifchen Einkünfte

— die bekanntlich bedeutender find als das Budget fo manchen

Königreichs — die vielen Millionen, welche sie für die Ver

schönerung von Paris verausgabte«, für das Niederreißen solcher

abscheulicher Höhlen des Jammers und für Errichtung billiger

und gesunder Wohnungen verwendet hätten. Damit wäre ein

doppelter Zweck erreicht worden. Zuerst große Erfparniß durch

die Verminderung der Kranken in den von der Stadt unter

haltenen Armenfpitlllern , und, was noch wichtiger ist, es würde

der Dcmoralisirung gesteuert werden, deren Ansteckungsstoff sich

auf ganze Generationen «ererbt, und deren Ursprung in der Leib

und Seele corrumpirendeu Wirkung der Alltagsmiftre zu suchen ist.

Neu in schmutziger Höhle wohnenden Proletarier treibt es

hinaus in das Menschengewühl der sonnigen Straßen, und er

zieht es vor, den ganzen Tag in freier Luft einem problematischen

Verdienste nachzujagen, als sich in feine Wohnung, an die er

nur mit Grauen denkt, einzufchließeu und ein folides Gewerbe

zu treiben. Was unter folchen Verhältnissen aus feinen Kindern

werden muß, um deren Erziehung er sich zu bekümmern weder

Zeit noch Lust hat, kann man sich leicht denken.

Ich weiß wohl, daß mit der Errichtung von billigen und

gesunden Wohnungen das schwere Problem der Nusrottnng des

Pauperismus nicht seine definitive Lösung erreicht, und verderb

liche Gewohnheiten damit nicht radical lurirt weiden. Dazu ge

hören noch viele andere gesellschaftliche Umgestaltungen, und vor

Allem viel Zeit. Es kann aber nicht bestritten werden, daß die

Zahl der freiwilligen Proletarier und Nomaden bedeutend veringert

würde, wenn mau ihnen behagliche Wohnungen einräumen nnd

sie nach und nach an ein häusliches Leben gewöhnen wollte.

Für die Richtigkeit dieser Behauptung liegen eine Menge Beweise

vor. In den neu angelegten Straßen dieses unglücklichen Stadt

viertels findet man gröhtentheils dieselben Bewohner wieder,

welche in den abgerissenen Spelunken langsam verkümmerten.

Man muß aber über die Veränderung erstaunen, die mit ihnen

vorgegangen ist. Sie schämen sich ihrer Vergangenheit; ihre

Kinder, die früher in Lumpen gehüllt in die Communalschule

gingen, sind reinlich gekleidet, haben ein gesundes Aussehen, und

aus einer Menge Anzeichen ersieht man, daß ein anderes Streben

die früheren freiwilligen Proletarier und Herumstreiche! in ge

regelte Arbeiter verwandelt hat.

G. K.

ZNS der Allllptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Per Zsiirst des Schwindels.

Mercadet.

Charatterkomöoie von Balzac, i» 4 Acten, eingerichtet von

Albert Lindner.

Es gibt eine erhebliche Anzahl als deutsche Originoldichtuugen dr

zeichnet«! Stücke, die sich unter gänzlicher Verschweig»»« des Namens

ihres eigentlichen Verfassers viel intimer an ein französisches Vorbild

anlehne» als dieser „Fürst des Schwindels", der sich mit einer unucr-

diente» Bescheidenheit als eine einfache „Einrichtung" des Balzac'scheu

„Mercadet" ausgibt. In de», Lustspiel, das wir hier gelegentlich des

Gastspiels von Karl Sontog auf den Nrettern des Reside»zlheot«rs ge

sehen haben, ist von Balzac wenig übrig geblieben, und Albert Lindner

ist an demselben in einem Matze betheiligt, welches «bei das der Nearbei

tung eigentlich weit hinausgeht. Er ha! in der Sccnensührung, in der

Handlung, in der Zeichnung d^r Charaktere sehr erhebliche Veränderungen

vorgenommen und sich vom Nalzac'schen Dialoge nahezu vollständig

emancipirt. Die Haupttendenz der Lindmr'jchcn Bearbeitung ist die, daß

der deutsche Dichter die französische Komödie um einige Stufen herab

gesetzt, sie des Anspruchs, eine derbe und unnachsichtige Satire der Zeit

des Schwindels zu sein, entkleidet und es sich hat genügen lassen, ei»

unterhaltendes, möglichst lustiges Stück zu schreiben, in welche», ein ruhe

und gewissenloser Geschäftsmann die Hauptrolle spielt. Ein „Fürst des

Schwindels" ist der Lindner'sche „Mercadet" doch wohl aber ebensowenig

wie der Nalzac'jche; dazu jehlt dem Einen wie dem Andern die Weile

des Gesichtskreises, die itühuhcit der Idee», die Meisterschaft der Com-

bination, mit einem Worte: das Grohartige. Diese beiden Mercadets

haben eigentlich recht bescheidene Verhältnisse; beide arbeiten init relativ

kleinlichen Mitteln, um ein relativ kleinliches Resultat herbeizuführen:

um den Krach des unbedeutenden Hauses Mercadet zu stunden.

Die Geschäfte, von denen in, Stück die Rede ist, sind in, Vergleich

zu den grotzen finanziellen Unternehmungen, an denen sich die wahre»

Fürsten des Schwindels belheiligt haben, die reine Bagatelle. Balzac

hat daher auch eine» einfacheren Titel für sein Stück gewählt, der mit

der Einfachheit noch den Vorzug verbindet, nicht wie der Lindner'sche o»

eine» Eolportageroman zu erinnern, und sei» Stück einfach: „I^e l'«ä»«nr"

genannt; und d» auch in unserer Borjensprache das vieldeutige Zeitwort

„machen" in dem Sinn von „übers Ohr hauen", „beschwindeln" gebraucht

wird — „Jemand«» machen" — so würde die wortgetreue Uebersctzung

des Titels: „Der Macher" vielleicht ganz glücklich gewählt gewesen sein.

Die Hauptverwicklung hat Hindner Balzac entlehnt. Mercadet, der

vor einigen Jahren von seinem Sociu« Godeau auf schmähliche Weise

hiütergangeu worden ist, hat sich nur durch Geschäfte zweiselhaftester Ä>l

und dnrch künstlichen und ungesunden Credit auf der Oberstäche zu er

halten vermocht. Er steht beim Beginn des Stückes im Begriff zu ver

sinken, als sich eine Combination darbietet, die ihn anscheinend aus allen

Calamitäten zu retten verspricht: die Verheirathung seiner Tochter mit

einem sür reich geltende» Grasen von Montallard, wie er bei Lindner

heißt, Herr de lo Nrive, wie ihn Balzac nennt. Es braucht nicht gejagt

zu werden, dah die üblichen Schwierigkeiten sich der sosortigen Verwirk

lichung dieses Planes von Mercadet entgegenstellen, daß die Tochter einen

Anderen liebt, nämlich den Buchhalter Minard, der ein natürlicher Sohn

jenes Godeau ist, wacher dnrch seine Veruntreuungen die Hauptschuld

daran trägt, daß Mercadet ein Schwindler geworden ist. In dem Augen

blicke, als zwischen Mercndet und jenem reichen Aristokraten, den er zu

seinem Schwiegersohn erkoren, die bevorstehende Verbindung mit Inlic

Mercadet festgemacht werden soll, tommt heraus, daß dieser getrimmte

Schwiegersohn ein durch und dnrch verschuldeter Mensch ist, der aus

demselben Grunde, ans welchem Mercadet seine Tochter uerheirathet, diese

Ehe eingehen will: nämlich um sich aus den Geldverlegenheiten zu be

freien. Die Seen«, in der die Neiden, die sich gegenseitig für reich ge

halten haben, die Maske fallen lassen, sich durchschauen und in ihres

Nichts durchbohrendem Gefühle halb verdrießlich, halb scherzhaft die pro-

jectirte Verbindung rückgängig machen, ist die beste des Stückes, ist cigent
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lich die einzige willlich gute; ober sie ist eben so gut, daß man, wenn

man auch etwas lange darauf warten muß, doch nicht seine Zeit als ver

loren bereut.

Was nun in den beiden Dramen noch folgt, in dem französischen

wie in dem deutschen, ist nicht sehr erheblich. Die Lösung im Original

ist nahezu läppisch, und die schlechten letzten Acte sind daran schuld ge

wesen, daß das Nalzac'sche Stück, da« so bedeutend anhebt und einige so

vorzügliche Momente, scharf durchgedachte, treu beobachtete Charaktere

und unzählige epigrammatische geistvolle Wendungen im Dialoge aufweist,

sich dennoch niemals auf der französischen Buhne Hot einbürgern können.

Nalzac hat das trinialste Mittel nicht gescheut, um die Handlung zu Ende

zu bringen ; er laßt Godeau rcumüthig aus Indien mit einem kolossalen

Vermögen zurückkommen, ihn Mercadets Schulden bezahlen und Mer-

codet wird nun voraussichtlich ein ganz anständiger, ruhiger Mann

werden, während Julie den Buchhalter, der von seinem Vater Godeau

adoptirt wird, heirathet.

Ganz so schlimm hat es Lindner nicht gemacht: aber viel besser ist

seine Lösung auch nicht geworden. Anstatt des leibhaftige» Godeau

kommt ein Brief von einem sehr entlegenen Notar, der meldet, daß

Godeau gestorben ist, und seinen Sohn, den Buchhalter, zum Universal

erben seines unermeßlichen Vermögens eingesetzt hat; worauf also be

sagter Buchhalter Mercadets Schulden bezahlt und dessen neue Existenz

begründet. <

Die Hauplscene, auf die ich schon vorhin hinwies, die Auseinander

setzung zwischen den beiden Schwindlern, ist — und das ist das Haupt-

Verdienst des reich begabten dramatischen Dichters Albert Lindner — in

der deutschen Nachbildung viel drastischer und bühnengerechter als im

sranzösischen Original. Bei Balzac erfährt Mercadet den wahren Ncr-

mögenszustand seines präsumtiven Schwiegersohns in dem Augenblick, da

der Ehecontract abgeschlossen werden soll, und ist also vollständig vor-

bereitet; bei Lindner aber ist — ungleich bühnengerechter — Mercadet

während der Verhandlungen selbst noch vollkommen im Unklaren über

den wahren Nermögenszustand seines Eidams, und erst in Folge einer

zufälligen Aeußerun« des Grasen, deren Tragweite dieser gar nicht

ahnen kann, durchschaut Mercadet de» leidigen Sachverhalt. Dadurch

gewinnt die Situation an Lebendigkeit und komischer Wirkung; und es

ist zu beklagen, daß eine so vorzügliche dramatische Sc/ne in einem

sonst ziemlich reizlosen Stücke begraben wird.

Im Uebrigen hat Lindner manche Aenderung vorgenommen, deren

Zweckmäßigkeit nicht recht einleuchtet. Aus einigen der von Balzac mit

großer Schärfe gezeichneten und sehr interessanten Charaktere hat der

deutsch« Bearbeiter alles individuell« Leben herausgenommen und sie,

um Mercadet zu heben, derart herabgedrückt, daß sie fast ganz ver

schwinden. Frau Mercadet, Fräulein Julie Mercadet und der Buchhalter

sind in dem deutschen Stücke recht herzlich nichtssagend. Die Frau ist

einfach sentimental, das Mädchen hat die übliche jugendliche Naivetät der

für diefes Fach engagirten Schauspielerinnen, und der Buchhalter stößt

gar lein Interesse ein. Obgleich die Galanterie nicht die Specialität zu

sein Pflegt, durch welche wir uns den Franzosen gegenüber hervorthun,

so hat Albert Lindner diesmal in Liebenswürdigkeit und Verbindlichkeit

den Damen gegenüber dem starren und lieblosen Balzac den Rang ent

schieden abgelaufen.

Albert Lindner hat, um Frau Mercadet erheblich verjüngen zu

können, sie ohne eine andere nachweisbare Nöthigung zu dessen zweiter

Frau gemacht und hat ferner Julien mit allem Liebreiz der Jugend

ausgestattet. Wie anders bei Balzac, wie vortrefflich ist da die vierzig

jährige Fran Mercadet, die sehr wohl weiß, daß die Summen, über

die sie für ihren Putz, für ihren Aufwand, sür die Besuche im Theater,

die Fahrten durch das Gehölz verausgabt, nicht aus lauteren Quellen

fliehen uud die dennoch eine geraume Zeit lang ein Auge zudrückt,

um die ihr liebgewordenen Vergnügungen, die den Credit ihres Mannes

heben, nicht entbehren zu müssen, die gar nichts dagegen einzuwenden

hat, daß ihr Mann ihr einen Courmacher, der ihm geschäftlich nützlich

ist, zusendet, — die richtige Französin, die die Meinung ihres Mannes

über die Nerheiralhung ihrer Tochter mit einem reichen Manne voll

kommen theilt, diese nützliche Verbindung mit der Autorität der Mutter

zu fördern fucht und für das, was man etwa Herzensregungen der

Tochter nennen könnte, nicht das mindeste Verstänbnih besitzt. Und wie

innig und wahr ist das häßliche Mädchen, ist die Balzac'sch« Julie, die

sich ihrer Häßlichkeit bewußt ist, und sich darüber grämt und härmt,

die dem jungen Menschen, den Buchhalter, den sie über Alles liebt,

uachzusühlen vermag, daß er sich von ihr, der Armen und Häßlichen

abwendet. Der Monolog der reisen und überlegenen Julie, welche den

zweiten Act bei Balzac beschließt: „O Schönheit, unvergleichliches Vor

recht, das einzige, das man nicht erwerben kann, und das doch nur

eine Chimäre ist, nur ein leeres Versprechen — j» Du fehlst mir!" —

dieser Monolog des armen und erbitterten Mädchens gehört zu de»

guten Seiten, die Balzac geschrieben hat. Alle« das hat Lindner einfach

beseitigt; die Lindner'sche Julie ist ein Fräulein, wie man deren eincs

in jedem rechtschaffenen Stücke zu sehen bekommt.

Ebenso hat Lindner aus der geistigen Psnsiognomie des Buchhalters

einen zwar nicht schönen, aber unendlich charakteristischen Zug getilgt.

Bei ihm bleibt der Buchhalter treu und standhaft in seiner Liebt, auch

als er erfährt, daß Julie gar lein Vermögen besitzt, er ist der übliche

»wurc>«o; bei Balzac aber berührt ihn diese plötzliche Offenbarung äußerst

unangenehm »nd macht ihn geradezu stutzig. In der französischen Komödie

hat Mercadet auch das volle Uebergewicht über den Liebhaber. Der

Vater kann dem jugendlichen Menschen, der »och nicht sein Auskommen

hat, mit vollem Rechte sagen: „Sie junger Mann haben den Frieden

meiner Familie gestört, Eie haben meiner Tochter überspannt« Ideen

von Liebe in den Kopf gesetzt, die ihr das Glück erschweren; Julie ist

einige Monate älter als Sie, Ihre falsche Liebe muhte sür meine Tochter

etwas Verführerisches haben, dem tcin Mädchen in ihrer Lage widersteht."

Der Buchhalter muh dazu schweigen, denn Mercadet hat Recht, und

als der junge Mann seinen Gedanken allein überlassen bleibt, muß er

sich sagen: „Ich habe 1800 Francs Gehalt, ich habe nicht genug, um

allein davon zu leben, was soll aus Dreien werden? Da ist sie! Sie

kommt mir jetzt ganz verändert vor; ich hatte mich so daran gewöhnt

sie aus dem Gesichtspunkt von 3«0,00U Francs Mitgift zu betrachten."

Es ist nicht schön von dem jungen Mann, zugegeben; aber wie wahr!

Es ist ein echter Nalzoc'scher Zug, mitleidlos, verstimmend, häßlich und

richtig. Nimmt man aber einmal «inen Nalzac'schen Stoff und setzt mau

den Namen dieses grausamsten Dichters auf den Zettel, dann darf mau

ihm auch seine Eigenthümlichleiten nicht nehmen, selbst, wenn sie unlieb

sam berühren sollten. Das Lindner'sche Stück hat von der dichterischen

Eigenart Balzacs fast gar Nichts beibehalten.

Alle die epigrammatisch zerfleischenden und zerfetzenden Spitzen des

Dialogs find abgestumpft und unschädlich gemacht; aus gährendern

Drachengift ist die Milch der frommen Denkart geworben. So wie die

Sache jetzt bei Lindner ist, wirkt sie j» viel vergnüglicher, das ist wahr:

aber weshalb sich Lindner soviel witzige Einzelheiten des Dialogs hat

entgehen lassen, die nicht einmal verletzend sind, ist schwer zu sagen.

Wenn einer der Gläubiger von Mercadet sagt: „Er lügt wie ei»

Prospectus einer Actiengeselljchaft", so ist das auch heute noch witzig;

und wenn von dem Bankerott die Definition gegeben wird: „Der

Bankerott ist eine Art uuwissentlichen Diebstahls, den das Gesetz

gestattet, aber durch Formalitäten erschwert", so sollte mau ein so vor

treffliches Bonmot nicht einfach bei Seite werfe«. Ebenso würde der

Ausruf eines Gläubigers «och heute seine Wirkung nicht verfehl«»:

„Mercadet ist ein entzückender Mensch; er hat noch nie Jemandem etwas

zu Leid gethan, — außer seinen Actionären!" Benutzt Lindner aber

einmal den Nalzac'schen Dialog, so erscheint mir seine Nerweithung und

Ueberlragung bisweilen nicht ganz stichhaltig. Für das Nalzac'sche:

,,^'entenä« 8unner Is ßln,» clo In, taiüit«", habe ich, wenn ich recht

verstanden habe, folgende bebenlliche Ueberfetzung gehört: „Deine Zunge

läutet die Todtenglocke des Bankerottes." Eine läutende Zunge! -

Lindner hat fehl recht daran gethan, einige Geschmacklosigkeiten, wie

z. N. die Verlleidungsscene, die selbst durch Balzac« vorbereitende Entjchul.

digung nicht besser wird, zu beseitigen. Man merkt überhaupt dem ganzen

Stück an, daß ein bühnentundiger und begabter Dramatiker die Hand

im Spiel« gehabt hat.

Das Nalzac'sche Stück, das vor etwa 40 Jahren geschrieben worden

ist. hat natürlich eine ganze Reihe von Uebersetzungcn in's Deutfche und

von deutschen Nearbeilungen erfahren. Dl« Nearbeitung von Nllhn: „Ein

Tag aus dem Leben eines Nörfenspeculanten", ist schon 25 Jahre alt,

neuerding« hat auch Fresenius das Nalzac'sche Stück für unser Reper

toire zu gewinnen versucht. Aber das Lustspiel wird aus der deutschen

Nühne ebenso schwer festen Fuß fassen, wie in Frankreich. Die Nalzac'

sche Dichtung ist freilich fehr interessant »nd verlockend, aber ein gute«

Stück wird sich kaum daraus machen lassen. Man kann folche Typen
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die fix und fertig sind, unter Umstände« sehr willsam einführen, aber

wenn man sie an ihren Fehlern nicht gleichsam strafen, sie nicht zu

Grund« lichten will, so weiß man auf der Vühne nicht, was man mit

ihnen anfangen soll. Es gibt da leinen versöhnenden und ästhetisch

richtigen Abschluß; und wie beim Molitzie'schen „Geizigen", wie beim

„Vtisanthrop", so bleibt auch bei „Mercadet", wenn der Vorhang zum

letzten Mal gefallen ist, ein Gefühl der Verstimmung zurück, weil man

weih, daß der Geizige morgen noch eben so knauserig und lnickerig sein

wird, wie er uns heute gezeigt wurde, daß der Menschenfeind erbittert

und unversöhnlich, daß Mercadet unzuverlässig und schwindlerisch bleibt.

Das Stück wurde aus der kleinen Bühne des Residenztheaters mit

jener Sorgfalt und Frische dargestellt, die diesem Theater seit längerer

Zeit »inen guten Credit verschafft haben. Der Gast, Herr Karl Sontllg

aus Hannover, gab den Mercadet ohne alle häßliche Uebertreibung, ohne

künstliche Nuancen, einfach und wirksam und vortrefflich. Neben ihm gelang

es dem sehr intelligenten und sehr begabten Herrn Keppler sich als Gras

Montallard Geltung zu verschaffen. Alle anderen Rollen treten hinter

diesen zurück; sie wurden durchgängig gut dargestellt,

j)aul lindan.

Madame Caverlet.

Schauspiel von Emil Nugier.

(Gegeben zum eisten Mal am Stadtthenter.)

T>er Musentempel in der Lindenstraße mag sehr verwundert sein,

daß er jeden Abend säst «der ganz ausverlauft ist — er ist das gar

nicht gewöhnt. Der Grund liegt in dem Gastspiel der Mitglieder des

Wallnertheaters und ihres Direktors des Herrn Lebr»».

Das neue Stück ist französisch durch und durch; die Voraussetzungen,

auf denen es fich erhebt, die einzelnen Gestalten, die klare realistische

Haltung — Alles verräth den französischen Autor. Nicht nur die Vor

züge, auch die Fehler, oder was uns Deutschen so erscheinen mag.

Augier hat einen Griff in das Leben gemacht, um eine Schwäche der

Gesetzgebung seines Landes bloszulcgen und ihre Härte zu beweisen;

Frankreich kennt, so weit es katholisch ist, nur die Trennung von Tisch

und Nett, nicht aber die gänzliche Scheidung, die eine neue Verbindung

ermöglicht.

In der Nähe von Lausanne lebt Herr Caverlet mit seiner Familie,

von Allen die ihn kennen hochgeachtet. Seine Gattin Henriette ist die

getrennte Frau eines gewissen Merso», eines Rouss, der zuerst das Ver

mögen seiner Frau durchgebracht hat und sie dann im Elend verließ.

Hr. Caverlet, der Henriette liebt und von ihr geliebt wird, bietet ihr

seine Hülfe; sie fliehen in die Schweiz, wo sie 15 Jahre als Eheleute

gelten. Merson ersähet durch einen Zusall, daß seine Gattin eine reiche

Tante beerben wird und erscheint, ehe Henriette es erfahren, auf einmal

als Nereuender, um alte Rechte geltend zu machen. Dadurch wird das

lange bewahrle Geheimnih offenbar, eine beabsichligle Verbindung der

Tochter Fanny mit Reynold, dem Sohne des Friedensrichters, unmöglich,

der Sohn gegen den Pflegevater, als dem Ehrenräuber ,s«iner Mutter,

aufgebracht. Die Lösung geschieht durch Geld. Merson bekommt die

Hülste der Erbschaft, so daß er sich aus Grund eines Nodenbesitzes als

Schweizer natuialisiren und als solcher von der Frau legitim geschieden

werden kann.

Das Stück hat eine Fülle reizender und erschütternder Situationen;

die Liebeswerbung Reynolds ist eine Scene, die deutsch genannt werden

tonnte, falls es uns wirtlich gelingen würde, zu beweisen, daß nur die

germanische Race Gemüth Hab«. Die Unterredung zwischen Retinoid und

seinem Vater ist reich an humoristischen Zügen, die zwischen Caverlet

und dem Stieffohn, zwischen demselben und seiner Mutter von erschüttern

der Wirkung.

Aber trotz alledem kommt man zu keinem ungestörten Genuß, denn

der Gedanke, Madame Caverlet sei eigentlich nicht Madame Caverlet, ver

läßt uns nie. Wohl sehen wir in ihr ein edles Weib, in Merson einen

Vnlotterten; wohl verstehen wir den Werth Caverlets, aber dennoch

werden wir ein Gefühl des Unbehagens nicht los. Augier hat das auf

gestellte Problem nur gestreift, nicht gelöst; er hat gezeigt, wie ein solches

Verhültniß in einem Falle sich entwickeln kann, aber er hat durchaus

nicht bewiesen, wo die Heilung für die Krankheit unglücklicher Ehen zu

suchen sei. Sterben denn in jedem Falle Tanten mit einer Million, die

man benutzen kann, um den edlen Gatten der Gesetzlichkeit zu beseitigen?

Bleibt jedes solche Verhältnih, wie das Caoerlet« zu Henrietten, aus die

Kinder erster Ehe beschränkt? Und ist schließlich ein harter Paragraph

des Rechtsbuchs Schuld an den schlechten Ehen? .... Wir können da«

Plaiboyer Nugiers nicht als beweisfühlend anerkennen. Di« Darstel

lung war vortrefflich — an der Spitze stand Dir, Lebrun als Barg»?,

eine Gestalt, die für ihn geschaffen scheint, aber auch die Uebrigen ver

dienen warmes Lob: Frl. Carlsen und Frl, Nredow, die Herren Vlenle,

Denzau und Kadelburg, der eine ihm nicht ganz zusagende Rolle, des

naiven, verwöhnten Reynold, mit vieler Hingabe gespielt hat. Da«

Ensemble war selbstverständlich tadellos.

V. r>. leizner.

Oper und Concerie.

Fernand Cortez von Spontini. Neu einstubirt. Concerte:

Herr v. Schlözer, Clara Schumann und Joachim, Holländer.

An der Grenzfcheide zwischen der älteren und der neuen' italienischen

Oper stehen Cherubini und Spontini, Beide Italiener von Geburt, Neide

nicht italienische Componisten in der national-künstlerischen Bedeutung

des Wortes. Die ältere italienisch« Oper, für welche einst Händel, Gluck

und Mozart componirt hatten, von welcher sie noch manche Gesangs-

formen beibehielten, fand in Piccini, Salti, Sachini und Righini ihren

Abfchluß. Bei allen Concessionen an da« Publicum und an die Sänger

lehnte sie doch hie und da noch an die alten großen Meister, und befliß

sich eines anständigen Satzes; ihre meisten Vertreter wnrcn im

Stande auch Kirchencompositionen in conlrapunktischer Form zu schreiben,

die, wenn auch ohne jeglichen inneren Gehalt, doch Icugnih gaben von

gründlicher musikalischer Nildung. Die neuere Schule, als dereu Be

gründer Rossini anzusehen ist, die durch Nellini, Donizetti und Verdi ihre

glänzendste Entwicklung erleb!« , hat mit den alten Traditionen ganz ge«

brochen und nur den unmittelbar tonlichen Th«at«reffect als Hauptziel

ihres Strebens sich gesetzt. Es wäre einseitig und thüricht zu behaupten,

daß nicht auch diese Schule vieles Schöne zu Tage gefördert hat; aber

es darf auch nicht bestritten werd«n, daß sie eben nur den Tagesbedarf

mit mehr oder weniger Talent und Glück befriedigt hat, und daß die

dramatische Musik in ihr ganz untergegangen ist. Das hat selbst Verdi

gefühlt, der sich in letzterer Zeit bemüht, seinen Gesängen dramatischen

Ausdruck zu geben. Dieser erscheint manchmal noch in sonderbarer Ge

stalt, aber immerhin ist das Streben des Maestro, der jetzt noch als der

einzige über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus wirkende, lebende

Operncomponist dasteht, ein sehr bedeutsames Zeichen. — Cherubini

und Spontini sind, wie schon oben bemerkt, nur Italiener von Geburt,

aber nicht als Componisten. Man würde in ihren Hauptwerken vergeb

lich nach Arien oder Chören suchen, welche ein Anlehnen an die frühere

italicnifche Oper, geschweige denn ein Vorbereiten der späteren, nach

ihnen kommenden, erkennen ließen, Sie waren Neide Nachsolger Glucks

und Mozarts, nur daß sie Neide für die damalige französische Oper

schrieben ; Cherubini viel sür die sogenannte komische, aus welcher alle die

Weile, auch die ernsten, vorgeführt wurden, in welchen der Gesang mit

der Rede abwechselte; Spontini nur für die große Oper, „Xcasümi«

tl,«5»l»" oder „lrupsriu,l8", aus welcher das gesprochene Wort verbannt

ist, und in welcher die Tradition des Declamatorischen und Rhetorischen

vorherrschte. Beide Componisten waren Künstler edelsten Strebens; aber

Cherubini besah ein viel umfassenderes Talent als Spontini, er schus

nach allen Richtungen, wenn auch nicht immer Bedeutendes, doch Hoch

achtbares, während Spontini sein ganzes Wirten nur auf die Oper con-

centrirte, und in dieser zwei Erfolge errang, welche die feines größeren

Zeitgenossen überragten. Neide Componisten haben sehr lange in Paris

gelebt, und muhten daher auch von d«n dortigen Zeitstrümungen und

Ideen beeinflußt »erden; aber während Cherubim in sein«« vielen In

strumentalcomposilionen nothwenbigerweise auf die deutsche Tradition

hingewiesen war, modelte Spontini seinen Stil ganz nach dem fran

zösischen dl»m»tischen G«schmacke. So lange er für diesen arbeitete, er

rang er Erfolge; seine späteren Nersuche, Opern für Deutfch« zu

schaff«« , bracht«« nur recht Schwaches zu Tage. — Spontini war sür

seine Zeit gerade ebenso ein Etleltiler im besten Sinne des Wortes, wie
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Meyerbeer für die spätere; jener tei» Italil-ner, dieser lein Deutscher

— ober allerdings an Begabung hoch flehend über all,» Zeitgenosse»,

welche für die französische Oper geschrieben haben. Wenn einst das Feld-

geschrei der freien Liebe auf der einen Seite, und der blut- und fleisch-

lasen Tugend auf der anderen ausgetobt haben wird, dann durften auch

die Menschen wieder erkennen, welche Füllt von Schönheiten „Robert" und

die „Hugenotten" bieten — trotz aller Schwächen, trotz manchen. Verwerf

lichen; und sie weiden dann einsehen, daß, mit Ausnahme des „Fidelio",

leine dramatische Musil existirt, die nicht Spuren von Zugeständnissen

an ihre Zeit trägt. Oder war vielleicht die Arie der Donna Anna im

2. Acte und die des Don Ottavio lein Zugeständnis!, und lein weitgehendes /

Ja, es ist ein Glück, daß es so war, denn wenn der 2. Act des „Don

Juan" in derselben Steigerung sich erhöbe wie der erste, welche Oper

tonnt? und wollte man noch hören?

Sponlini hat in der „Vestalia" «nd im „Fernand Cortez" versucht,

Gluck schen Pathos mit Mozart'schem Arioso zu verbinden; er hat die

Instrumentalion und die charakteristischen Tonsörbungen des erste«» er

weiter!, er hat der Melodiesührung des göttlichen Wolfgang einen gläu

zenderen Anstrich gegeben. Die Folge war, daß das Absichtliche vorwiegt,

und nur selten der warme Ton unmittelbarer Erfindung und Empfindung

sich vernehmen läßt. Aber nichtsdestoweniger enthalten die beiden genannten

Opern großartige Schönheiten; Schönheiten, welche nach meiner Ueber-

zengung nicht blos jenes mnsit - historische Interesse gewähren, welches

mehr im Concertsaale, denn im Theater befriedigt wird, sondern auch

die moderne Empfindnngsweise in bedeutendem Grade anrege», wenn sie

im richtige» Charakter mit voller Hingebung zu Gehör gebracht werden. Das

Letztere ist allerdings eine recht fchwere Aufgabe, weil auch den ausge

zeichnetste» Sängern das sehlt, was selbst den weniger bedeutenden früherer

Zeit zu eigen war; Schule und Stil. Wir haben jetzt meistens hervor

ragende Individualitäten, die sich in eine Rolle dermaßen hineinarbeiten,

daß sie derselben eine ganz neue Gestaltung verleihen, aber sogenannte

geschulte Säuger und Eängeriuncn, die eben die Partie vor Allem

technisch ganz richtig singen tonnen nach den Regeln des Gesanges,

bevor sie dieselbe dann indiuidualisiren, die werden immer seltener. Das

liegt nun einmal in der Zeit, wir können Vergangenes weder zurüct-

zwingen, noch zurückeiseufzen, nur das Factum bestätigen und zu dem

Schlüsse gelangen: man muh eben froh und dankbar sein, wenn über

haupt noch ältere bedeutende Opern zu Gehör gebracht werden, und das

Publicum anfeuern, daß es denselben regen Antheil schenke; denn in

vollen Häusern bei classischen Opern liegt mehr Sporn zu klassischen

Studien für den Sänger, als in allen gelehrten Abhandlungen, Kritiken

und Theegesprächen. Neun Jahre sind verflossen, seit „Fernand Cortez"

zum letzten Male ans der Königl. Opernbühne gegeben wurde, und wenn

man in's Auge faßt, welche Umwälzungen in diesen Jahren auf dem Ge

biete der dramatische» Musil unternommen worden sind, so kann man

wohl sagen, daß die Oper fast wie eine neue Kunstgattung vor uns trat.

Manches in ihr ist mehr prunthaft als großartig, Manches mehr lärmend

als volltönend; aber ein großer Zug belebt das Ganze, und ein wohl

durchdachter epischer Etil tritt säst überall zu Tage. Es wäre sehr Schade,

wenn da« Publicum nicht dafür sorgte, daß „Fernand Cortez" auf de,»

Repertoire bleibt. Was soll denn zuletzt bleiben?!

Die Aufführung war nicht eine allen Ansprüchen genügende, aber

immerhin eine so gute, daß sie bei einiger Abrundung - die bei alleren

Werken n»r durch Wiederholungen, durch das allmälige Wiedereindringen

in den Geist zu erzielen ist — zur vortrefflichen werden mutz. Herr

Niemann in der Titelrolle bot eine der merkwürdigsten Leistungen ihrer

Art. Die Stimmittel reichten entschieden öfters nicht aus; der Künstler

litt noch an den Nachwehen jenes heftigen Katarrhs, der ihn zehn Tage

vorher gezwungen hatte, die eiste Vorstellung der Oper absagen zu lassen.

Aber gegenüber dieser hie und da bemerkbaren physischen Unzulänglichkeit

wirkte das geistige Element in so mächtiger Weise, daß man jene ganz

vergaß — und das bedeutet beim Gesänge unendlich mehr, als bei

jeder andern musikalischen Leistung; denn die Stimme wirkt doch ganz

anders im Guten wie im Schlechten, als jedes Instrument (mit Ausnahme

der Hörner und Trompeten, deren falsche Töne auch eine Sündenbuße

sür die Ohren sind). Als Niemann im zweiten Acte austrat, jeder Zoll

ein Cortez, der ehrgeizige. Alles bewältigende, helbenmüthigr Aben

teurer; als er die unwilligen Soldaten mit seiner Stimme bezwang,

und zum Kampfe begeisterte, und dal Publicum in lauten Jubel aus

brach, da zeigte sich recht deutlich, was Niemann von andern Tenoristen

unterscheidet: diese höre» meistens du,t auf, wo ihre physische., Mittel

nicht ausreiche«; er sängt oft dort erst a». Neben ihm ist Fräulein

Hofmeister zu nenne», welche ihre fehl fchwer« Partie der Amazili mit

frischer, wohlthnender Stimme sang; die richtige Declamation, der drama

tische Ausdruck kann in solchen Rollen nur durch öfteres Darstellen er

langt weiden. Netz war wie immer Meister schönen, edlen Gesanges.

Vo» den kleinern Rolle» sind die der beiden Kriegsgefangenen und des

Alvarez hervorzuheben, die in den Herren Sachse, Oberhäuser uud Schleich

sehr musilfeste und fchön singende Vertreter gefunden hauen. Chor und

Orchester gingen unter Eckerts Leitung fehr gut. Manche Tempi schienen

ci» wenig zu schnell; die große Arie der Amazili war zu sehr gekürzt;

in der jetzigen Form wird sie niemals Wirte»; besser ist's, die Sängerin

unterzieht sich gefährlicher Kraftanstrengung, als daß sie solch' ein Frag-

meut singe - das ist »och gefährlicher! Das Publicum war fehr »nimirl;

hoffen wir, daß es i» der Stimmung bleiben wird Nunmehr ist noch

der interessanter,, Concerle der letzte» Wochen zu gedenlen. Da der

Verfasser, von Geschäften überhäuft, noch nicht die Muße finden tonnte

seinen angekündigten Nrtilel „vom Clavierspielen" zu schreiben, so darf

er die Höflichteitspflicht gegen einen fremden Gast, den russischen Pianisten

Herrn von Schlüzer, dessen Erscheinen ihm die Idee zu jenem Artikel ge

gebe» hat, nicht länger unersüllt lassen, zumal derselbe bereits zwei

Concerle veranstaltet hat. Herr von Lchlözer ist ein außerordentlich

brillanter Pianist, der als Virtuose sich den besten beizählen kann. Ei

hat einen sehr schön klingende» Anschlag, eine sehr ausgebildete Technik,

und große, fenrige Bravour. Seine Compositionen, als Salonstücke

betrachtet, zeuge» von liebenswürdiger Heiterkeit und Verve. Wer über

solche Gabe» und solchen Erwerb verfügen kann, der sollte auch sich

in der ihn, eigcnthümlichen Richtung so vollkommen als noch mög

lich weiter entfalten, und das den, Naturell weniger Zusagende lieber

nicht zu zwinge» suchen. Die Neelhoven'sche ^moll- Sonate, die der

liebenswürdige Künstler im zweiten Concert vorgetragen hat, liegt nicht

in seiner Natur; ich glaube jede andere, weniger tief leidenschaftlich?,

jede andere die ein Hervortreten des Technischen über den Inhalt besser

verträgt als diese, wäre Herrn vo» Schlözer besser gelungen. In jeder

heitern Sonate Beethovens und Mozarts Hütte er gewiß mehr Gelegenheit

gefunden, auch dem rein Musikalischen mehr Rechnung zu tragen, »ls in der

genannten. Es hat in dem l>) rnoll-Concerte von Chopin und in dessen

l'llul Etüde (op. 25 >, in der ungeheuer schwierigen „Ungarischen Phantasie"

von Liszt (die er ganz vorzüglich spielte) und in manchen anderen Stücken

so viele Probe» seines glänzenden Talente« gegeben, daß man ihn

gern entschuldiget, wenn er in anderen weniger leistete, ihm aber aller

dings freundfchaftlich rathen darf, nicht auf ein Genre erpicht zn sein,

das eben nicht das jeinige ist.

Frau Clara Schumann und Joseph Joachim gaben ein Conrcrt.

Die erstgenannte Küustleii» halte schon einige Tage vorher das 6-är» -

Concert Beethovens gespielt, in ihrem Concerle trug sie den „Carneval"

von Schumann vor. Der Verfasser gesteht unumwunden, daß er fchon

seit langer Zeit keinen so warme», rein musikalischen Eindruck von

einem Clavierspiel mit nach Hause gebracht hat, als von den beiden

Leistungen der großen Künstlerin. Datz ihre Technik nicht mit der

Rubinsteins oder Tausigs verglichen werden kann, weih wohl Jedermann;

daß manches Einzelne wärmer oder feuriger vorgetragen weiden kann,

darf nicht bestritten werden; aber daß ihre Leistung als Ganzes eine

wahrhast hochlünstlerische war, das ist des Verfassers Ueberzeugung.

Joachim spielte außer seinem Part in einer liebenswürdigen Sonate

von Mozart und im V6ni-Tr!o von Beethoven, eine Sonate

von Taitini, die eigentlich nur ein archäologisches Interesse bot, und

einige Stocke aus der U-iuoll - Suite von Bach, mit welcher er

wieder elektrisirend wirkt«. Herr Holländer, ein junger sehr begabter

Violinvirtuose, veranstaltete ein Concert, worin er ein Concert und

einige Lieder seiner Composition vorführte. Das erstgenannte Stück

enthält einen fehl anmuthigen Milteljah, war aber doch im Ganzen

noch zu wenig thematisch ausgearbeixt und geseilt; die Lieder zeugten

vo» gefälligem Talente für die Gattung. Wir glauben, dah Herr

Holländer mit Fleiß und ruhiger, gründlicher Arbeit noch fehr Achtbares

leisten kann. Als Geiger zeigte er große Bravour und warmen Ton : die

erste muß hier und da noch einer Läuterung unterworfen werden. Im

selben Concerle wirkte auch noch Herr Raif und Fräulein Kirschstein.

Elfterer spielte seine Composition, dieselbe, die er einige Wochen früher

im eigenen Concerle vorgetragen hatte. Er ist ein sehr guter Clovi«
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spiel« und auch seine Composilio» zeugt sür Talent. Uebrigens gehört

ein nicht geringer Grad vo» Selbstgenügsamkeit — um das höflichste

Wort zu gebrauchen — dazu, daß ei» »och ganz junger Künstler, ein

Elaoierspieler, »ur seine Compositiou als Zeugniß seiner Kunst vorführt.

In einem eigenen Concerte neben anderen Stücken ist das vollkommen

richtig, aber in einem fremden ist es sehr besremdend! Ich könnte hier

ans einen genialen Künstler, auf Rubinstein hlnweisen, der niemals sich

allein spielen würde; doch da Rubinstein nicht osficiell geaicht ist, so mag

sein Beispiel gewissen Regionen nicht maßgebend erscheinen; ich will daher

zwei andere Namen nennen: Brahms und Joachim. Der Erstere gab

vor einigen Jahren mit Stockhausen hier zwei Concerte; er halte damals

schon Einiges componirt, was dem Raif'schen Concerte wohl gleichgestellt

werden darf; aber er spielte dennoch nur sehr wenig von sich und ließ

Ttocthausen nur eines der so schönen Magellonen Lieder singen! Und

Joachim hat niemals sein ungarisches Concert allein vorgetragen:

«lpi«i>ti 3»t, Fräulein Kirschstein ein« Schülerin des Hofcapellmcisteis

Eckert, welche zum ersten Male öffentlich auftrat und eine Arie aus der

Oper ihres Lehrers „Wilhelm von Oranien" und die obenerwähnten

Lieder von Holländer sang, erfreute sich eines sehr bedeutende» und

wohlverdienten Ersolgs. Die srische Stimme, der sichere Ansatz und der

seurige Vortrag sichern der junge Dame, wen» die Entwicklung dem

Beginne entspricht, eine schöne guluuft. Im zweiten Concerte des

Hrn. v. Schlözer sang ebenfalls eine Schülerin Eckerts, Fräulein Kalma»,

zum ersten Male in der Oesfentlichleit, mit nicht weniger günstige»,

Erfolge. Es ist an der Zeit, daß bei uns den, dramatischen Gesäuge

eine gründliche Pflege gewidmet werde, sonst wird zuletzt mit der

Gesinnung allein gesungen, und die Stimme, die Technik und dergleichen

bleiben ganz unberücksichtigt.

H. Ehrlich.

Notizen.

Die Nonapartiste», von welcheir es seit einiger Zeil still geworden

war, machen wieder von sich reden. Die Extaiien» und ihr Sohn, be

kanntlich die Hoffnung Frankreichs und Europas, haben sich vor einiger

Zeit durch eine Reise nach Italien der Mitwelt in Erinnerung gebracht.

Der gastsreundliche Empfang in Florenz, wo die leichtlebige Gesellschaft

irgend eine Gelegenheit zu Festlichleiten nicht gern vorübergehen läßt,

wurde in Paris vo» den Eassagnacs und Genossen zu den übliche»

dynastischen Reclamen »erweichet. Die Franzosen sind indessen jetzt mit

ihrer Ausstellung beschäftigt und der napoleonische Puff ging spurlos

vorüber. Darauf wollte man es mit einem Ausflug nach Rußland ver

suchen. Das Gerücht wurde verbreitet, Prinz Louis Napoleon habe

seinen Besuch in Petersburg zu Mitte Februar angekündigt oder habe

aar vom kaiserlichen Hos eine directe Einladung erhalten. Daran war

natürlich lein wahres Wort. Es ersolgte denn auch von russischer Seite

ein osficiöses ziemlich grobes Dementi. Rußland, hieß es, habe keinen

Grund, die sranzösische Regierung zu verletzen. Ron einer an deu

Prinzen gerichteten Einladung sei leine Rede. Sollte er sich anmelden,

so werde man ihn, wie früher Don Carlos, wissen lassen, daß man

hoffe, er werde incognito reifen. Der Spanier wenigstens habe damals

die Reife unterlasse». Ob der bonapartistische Sprößling discreter sein

wird, dafür möchte gewiß Niemand einstehen. Die Familie hat sich ge

wöhnlich mehr durch unverfrorlie Allüren als durch perfönlichen Muth

ausgezeichnet. Was ist jedoch aus den Träumen jener Zeit geworden,

wo Kaifer Alexander in London dem Prinzen Louis Napoleon mit den,

stillen Toast: ^« doi» ü, votrs »uootzg! zugetrunken haben follte. Das

tu« mit besonderer Vorliebe in Berlin wiedererzählt worden. Hier

grclssiitt ja früher der Bonapartismus in gewissen Kreisen in einer für

den öffentlichen Gesundheitszustand wirtlich bedenklichen Weise. Da sollte

die deutsche Regierung aus allen Theilen Frankreichs sichere Berichte

üoer die unaufhaltsamen Fortschritte der Nonaparte haben, die, wenn

sie nur wollten, das factisch schon bestehende napoleonische Regiment

gelegentlich einmal verkünden könnten. Wie lange hat man uns nicht

mit solchen dreisten Erfindungen belästigt, die in einer Reihe von leicht

gläubigen Zeitungen bereitwillige Aufnahme fanden, einfach deswegc»,

weil der Bonapartismus höhere» Orts besser augeschrieben sein sollte,

als die angeblich ohnehin unmögliche Republik oder gar die verhaßten

Orleanisten. Eine gewisse Zahl deutscher Blätter schillerte unter solchen

Einflüssen bonllpartistisch, unbekümmert darum, daß gerade die vo»

Rouher und seiner Sippschaft in Frankreich infpirirten Journale im

Interesse der Popularität eine gegen Deutschland überaus feindliche

Sprache führte». Seitdem ist mancher Tag in's Land gegangen, uud die

Bonapartisten sind nicht vorwärts gekommen. Die Wiederholung des

zweiten December mit seineu gesellschaftrellenden Kartätschen und der

Nachhlllse von Eayenn« will fich nicht einstellen. Auch hat die Welt jetzt

andere Sorgen. Man denkt mehr an Rußland als an Frankreich. Aller

dings besteht eine seltsame seelische Verwandtschaft zwischen den früheren

deutschen Bonapartisten und den gegenwärtigen Russenfreunden. Von deu-

felben journalistischen Kalhcd.r», wo in unserem ehrlichen Deutschland für

die letzten Ueberbleibsel der corsischen Schmarotzerpflanze, welcher Europa

so unsägliches Elend verdankt, eine ausländische Propaganda versucht

wurde, wird jetzt sür Rußlands Politik im Orient geworben. Die beiden

Richtungen haben auch, ganz abgesehen von der zweiselhasten Stimmung

des Petersburger Hofes für den Prätendenten, mehr als einen gemein

same» Zug. Es ist dieselbe Mißachtung des bestehenden Rechts, dasselbe

innere Achselzucken zu Allem , was dem Durchschnittsmenschen als sittliche

Nothwendigleit Hindernisse sür sein Thun und Lassen bereitet, dieselbe

Neigung zu Sophismen, derselbe Lug und Trug. Die frühere byzan

tinische Verehrung des Kaisers Napoleon, wie sie sich in den Tuilerien-

papicren, in Documenten und Briefschaften kundgibt, deren Herausgabe

für das deutsche Publikum einmal Nutzen stiften könnte, ist jetzt nach

anderer Seite übertrage». Ob die Russen im Felde Glück haben, wird

sich zeigen. Den Türleu gegenüber uud mit der gesicherten Deckung in

der Flanke und im Rücken wird das nicht sehr schmierig sein. Inzwischen

aber haben sie die öffentliche Meinung nach Wunsch bearbeitet. Man er

zählt von russischen weiblichen mehr oder weniger vornehmen Agenten,

die in den Pariser Salons und an anderen Orten für die moslowilifche

Politik harmlofe Leule einfangen. Es gibt dafür einen cynifcheu Kunst-

ausdruck, welchen eine etwas fpröde geartete Feder ungern niederschreibt.

In gewissen Gegenden Deutschlands sind indessen solche Vermittler un-

nöthig. Die Presse übernimmt dieselbe Aufgabe und es besteht nur der

Unterschied, daß jene russischen Damen sehr liebenswürdig und amüsant

sein sollen, was man von den fraglichen Blättern in demfelbc» Maße

keineswegs behaupten kann.
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Ein vielbegehrtes Werl, das Jahrzehnte fehlte,

dessen Ueberarbeitung der Dichter erst zögernd
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heute in der uon dem Dichter hinterlafsenen und

von befreundeter Hand gesichteten Ueberarbeitung

vor. Als theures Vermächtnis; eines erlesenen

Geistes möge dieses bedeutsame Werl allen Den

jenigen empfohlen fein, welche sich im Gewirr

der flüchtigen Gebilde des Tages den Sinn für

die lünftlerisch« Hoheit einer acht dichterischen

Schöpfung bewahrt haben.

Stuttgart, Januar 1877.

G. I. Gäfchen'sche Verlagshandlung.
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ZuHalt:

Vie palatina im Vatican.

Bon Vluntschli.

„Hundert Jahre Unrecht war und wird keine Stunde Recht."

So lautet ein altes Sprüchwort, in welchem das deutsche Voll

seinem nie erlöschenden Abscheu gegen das Unrecht und seiner

unablässigen Bekämpfung des Unrechts einen Ausdruck gegeben

hat. Dennoch kannten und achteten die Deutschen sowohl im

Privatrecht als im öffentlichen Recht, die sie anfangs wenig

unterschieden, die reinigende, heiligende und befestigende Macht

der Ze.t, welche unter Umstände» was gewaltsam begonnen

hatte und dem scharf prüfenden Rechtssinn anfangs als zweifel

haftes Recht oder selbst als Unrecht erschienen war, wenn es

lange nicht angefochten wurde, in gesichertes Recht wandelte.

Der bloße Zeitablauf freilich bewirkt diese Wandlung nicht.

Damit altes Recht mit der Zeit absterbe und untergeht, und

neues Recht mit der Zeit heranwachse und sich befestige, muß

zu der zeitlichen Fortdauer noch ein rechtbildendes Moment

hinzukommen. Der neue Zustand, der vielleicht mit Unrecht

angefangen hatte, muh sich in der Zeit als ein nothwendiger

erweisen, er muß sich als heilsam bewähren, damit die Aen-

derung schließlich Duldung, und zuletzt Anerkennung und

Billigung Inde.

Der Raub, welcher vor bereits 250 Jahren an der Biblio

thek der Universität Heidelberg, der berühmten „Palatina" verübt

worden ist, wäre wohl gleich anderem geschichtlichen Unrecht

wenn nicht vergessen, doch endlich ruhig ertragen worden, wenn

die Ueberführung des Raubes nach Rom in den Vatican der

Wissenschaft und der Welt irgendwie nützlich geworden wäre.

Das ist aber nicht geschehen, und deshalb wird das vor 250

Jahren verübte Unrecht heute noch als Unrecht empfunden.

Der uralte Stachel schmerzt heute noch; denn Jeder, der für

diese Dinge ein Interesse hat, muß die Wirkungen dieses Raubes

als ein fortgesetztes Leiden beklagen. Bis zum Jahr 1622,

so lange die Bibliothek mit ihrem überaus reichen Schatz von

Handschriften im Besitze der deutschen Universität am Neckar

war, diente dieselbe der gelehrten Welt, wurde dieselbe fort

während von den Gelehrten aller Nationen benutzt, blieb sie

fruchtbar für die Wissenschaft. Seitdem diese Bibliothek aber

durch ein häßliches Unrecht dem Vatican übergeben und von

den päpstlichen Bibliothekaren in Besitz genommen worden, ist

sie dem Gebrauch der Gelehrten unzugänglich und für die

Wissenschaft unfruchtbar geworden. Sie ist ein vergrabener,

der Welt entzogener Schatz.

Es bedarf eines äußerst feltenen glücklichen Zufammen-

treffens persönlicher Gunst des Papstes, des vorgesetzten Car-

dinals und der Bibliothekare und ungewöhnlicher Muße und

Mittel der Gelehrten, um auch nur eine sehr beschränkte Ein

sicht des Katalogs oder der verlangten Handschrift zu erhalten.

Männer ersten Ranges, die durch ihre Stellung an dem Päpst

lichen Hofe ausgezeichnete Verbindungen hatten, sind doch über

die kleinen Hemmnisse aller Art nicht hinüber gekommen und

haben sich vergeblich abgemüht, auch nur Eine Handschrift zu

benutzen. Die Männer der Wissenschaft gelten im Vatican

grundsätzlich als verdächtige Leute. Wenn es aber Einen,

ausnahmsweise glückt, sich durchzuwinden, dann verfällt er

unrettbac den Hindernissen der Geschäftsordnung, welche die

Bibliothek nur auf kurze Zeit selbst für Eingeweihte und Be

günstigte, nur auf wenige Stunden am Tage und wenige Tage

im Jahre eröffnet. Das alte Mofaische Gesetz: „Sechs Tage

sollst dn arbeiten und am siebenten ruh'n", gilt nicht in den

heiligen Räumen des Vaticans. Nach dem dortigen Reglement

kommen durchschnittlich im Jahre auf je vier Tage drei Ruhe

tage und ein Arbeitstag. (Vgl. Friedrich Blume, Iter

Italienm, S. 84 ff.) Wenn aber ein Arbeitstag kommt, dann

wird er wieber durch die Mittagspause zerrissen und ist eine

nachhaltige fleißige Arbeit gar nicht möglich.

Deshalb macht uns heute noch der alte Raub den Ein

druck eines fortwährenden, nie gefühnten Unrechts. Deshalb

lassen wir nicht ab von der Klage und der Hoffnung, daß es

dem neu erstandenen deutschen Reiche noch gelingen werde,

eine Sühne zu schaffen, und das Unrecht, das ein fanatischer

deutscher Fürst an der deutschen Nation und der gelehrten

Welt begangen hat, und das sich das römische Papstthum

widerrechtlich und gemeinschädlich angeeignet hat, wieder gut

zu machen, sei es durch Vereinbarung mit dem befreundeten

Königreich Italien, fei es vielleicht mit einem billig denkenden

und Versöhnung wünschenden Papste.

Die Heidelberger Bibliothek, die in der Heiliggeisttirche

verwahrt worden war, besaß einen Handschriftenreichthum, wie

er nirgends in der Welt seines Welchen hatte. In mehr als

60 Kisten wurden von dem päpstlichen Bibliothekar Leo Alla-

cius, der eigens von Rom nach Heidelberg geschickt war, um

die geraubten Bücher abzuholen, 431 griechische, 1956 lateini

sche, 847 germanische (deutsche) und 289 hebräische, zusammen

3523 Codices, in den Vatican gebracht. Die Heidelberger

Bürger hatten ein sehr lebhaftes Gefühl von dem schändlichen

Unrecht, welches der Universität und der Stadt wiederfuhr.

Der päpstliche Agent wurde, nach seinem eigenen Bericht, in

Heidelberg wie em böses Raubthier betrachtet und gemieden.

Kein Schreiner lieferte ihm die Kisten, lein Seiler die Stricke,

lein Fuhrmann die Wagen und Pferde, um die Bibliothek
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wegzuschaffen. Nur der deutsche Fürst, der Herzog und Kur

fürst Maximilian von Bayern, empfand die Schmach, mit

welcher er seinen sonst glänzenden Namen durch diese Misse-

that besteckte, so wenig, daß er selber dafür sorgte, daß dieser

Flecken seines Namens unvergessen bleibe. Er ließ in jeden

einzelnen Codex die gedruckte Bemerkung heften: „8um 6«

dibliotlieea, Huam Heiäeldei-ßÄ, eapta, spoliuiu luit et

li'. U. (ireßorio XV. tropliaeum misit Naxiiuililluug

Lllv^ri^L Lux et ?rino«i»8 Nleotor." Er rühmte sich noch

des „Raubes" und seiner Gabe an den Papst zum Schaden

seines Vaterlandes. So sehr hatte die Erziehung durch die

Jesuiten den natürlichen Rechtssinn und den nationalen Geist

in ihm ertödtet und den trefflich von Natur begabten Mann

der pfiiffischen Herrschsucht und Habsucht dienstbar gemacht.

Der Kaiser Ferdinand II., obwohl auch ein Zögling der Jesuiten

und ebenfalls ein leidenschaftliches Parteihauvt der katholischen

Reaction, hatte doch dem General Spinola den Befehl zu

kommen lassen, wenn Heidelberg genommen werde, dafür zu

sorgen, daß die Bibliothek leinen Schaden leide (Brief vom

8. Dec. 1621), und nach der Eroberung Heidelbergs durch

Tilly (15. Sept. 1622) an diesen unterm 4. October nochmals

die Sorge für „die ansehnliche, weit und breit berühmte Biblio

thek" empfohlen und angeordnet, daß „über alle und jede be

fundene Sachen" ein ordentliches „Inventarium" gefertigt und

an ihn zu „fernerer Refolution zu überfchicken fei". Der

Kaiser wollte offenbar die Bibliothek retten. Aber der Herzog

kümmerte sich in seinem frommen Eifer, dem Papste gefällig

zu sein, so wenig um den deutschen König und römischen

Kaiser, als um die deutsche Nation und Heidelberg. Er be

richtete gehorsam über alles Andere an den Kaiser, aber von

der nach Rom verschenkten Bibliothek sagte er nichts.

Erst in unserem Jahrhundert, erst seitdem die deutsche

Nation allmählich wieder sich als politische Macht fühlen lernte,

und nur mit Hülfe der preußifchen Staatsmänner, welche vor

allen anderen deutfchen Landesministern ein Verständniß für

die Würde und die Aufgabe des deutschen Volkes zeigten, ist

ein erster Schritt zur Sühne vollzogen worden.

Hauptsächlich der Sorge und der Energie des Fürsten

von Hardenberg und des preußischen Gesandten und Ministers

Wilhelm von Humboldt ist es zu verdanken, daß in den

Jahren 1815 und 1816 ein Theil des geraubten Gutes dem

beraubten Eigenthümer, der Heidelberger Universität, zurück

erstattet wurde. Es waren nämlich eine Anzahl Handschriften

aus dem Vatican an die französische Republik im Frieden von

Tolentino 179? abgetreten worden, unter diesen 26 griechische

und 12 lateinische Codices, die zur Palatina gehörten. Diese

Handschriften wurden 1815 auf Betrieb der vadischen Regie

rung, welche von Preußen nachdrücklich unterstützt ward, von

Paris reclamirt und herausgegeben. Nur Eine wichtige Hand

schrift konnte damals angeblich nicht aufgefunden werden und

ist noch in der Pariser Bibliothek. Sodann wurden in Folge

der diplomatischen Einwirkung Preußens im Jahre 1816 die

sämmtlichen deutschen Handschriften, die für die Römer ganz

werthlos schienen, 847 Codices und dazu noch 5 lateinische

Handschriften zurückgegeben.

Die übrige Masse von 2633 Codices, außer den orienta

lischen und romanischen Handschriften, befindet sich gegenwärtig

noch im Vatican begraben und harrt der Wiederbelebung.

Als das deutsche Reich gegründet wurde, hatte man an

fangs noch nicht die Zeit, an die wissenschaftlichen und künst

lerischen Interessen der deutschen Nation zu denken. Das

erstarkte Reich wird sich aber allmählich auch dieser ideellen

Güter und Aufgaben bewußt. Es ist bereits, obwohl die

Reichsverfassung dieser Seite nicht erwähnt, Einiges in dieser

Richtung geschehen, und unzweifelhaft wird Mehreres in Zukunft

folgen. Hier liegt eine Aufgabe vor, in welcher sich die In-

teressen der Wissenschaft mit denen der Gerechtigkeit und Würde

der deutfchen Nation verbinden. Vielleicht bietet sich in Bälde

ein günstiger Moment dar, in welchem eine Sühne für das

alte Unrecht erhältlich ist. Hoffen wir, daß dieser Moment

von der mächtigen Hand ergriffen werde, welche die Geschicke

des deutschen Voltes so erfolgreich bestimmt.

Wenn wir nicht Alles, was uns geraubt wurde, wieder

erhalten können, so würde eine billige Ausgleichung der ver

schiedenen Rücksichten, z. V. eine Theilung, welche Rom die

kirchlich bedeutenden Codices der Kirchenväter belassen und

etwa die protestantischen und die antit-heidnischen Codices an

die Universität Heidelberg zurückgäbe, in der deutschen wissen

schaftlichen Welt wohl eine freudige nnd dankbare Zustimmung

finden.

Zur Frage des gewerblichen Lehrliugswesens.

Von Max Vauer.

Der Secretär der Handelskammer und des mittelrheinischen

Fabrikantenvereins zu Mainz hat, auf Grund niehrerer, vom

Verein für Socialpolitit veranlaßten Gutachten über die „Re

formen des Lehrlingswesens", eine gediegene und populär ge

haltene Schrift veröffentlicht.

Die Erörterungen diefer im Wesentlichen selbstständigen

Arbeit treffen in wichtigen Hauptgesichtspunkten den Kern

unserer ganzen socialen Zukunft, — und dies ist der Grund,

warum auch wir an dem bedeutungsreichen Stoff nicht vorüber

gehen dürfen. —

Deutsches Lehrlingswesen und deutsches Zunftwesen hingen

ursprünglich eng aneinander. Die Zunft nahm schon im Mittel

alter reges Interefse an der gewerblichen wie moralischen Aus

bildung des „zu ihr gehörigen" Lehrlings und die reinste Blüthe

deutschen Gewerbes finden wir in den Tagen, da Lehrmeister nnd

Lehrling mit ihren Fortschritten, ihren Interessen, ihrer gewerb

lichen und bürgerlichen Ehre und — Schmach gewissermaßen eine

Familie bildeten. Im Verfall unserer deutschen Verhältnisse

gingen auch diese, unseren heutigen Begriffen in ihrer Zartheit und

ihrem Werthe kaum faßbaren Verbindungen und Gliederungen

nach und nach verloren. Es ist ein ernster und trüber Rückblick in

unsere Geschichte, der da nachweist, daß die zu Grunde gehende

Selbstständigkeit deutscher Städte und deutschen Bürgerthums mit

dem Rückgänge der gesunden Verhältnisse des Zunftwesens eng

zusammenhingen. Der dreißigjährige Krieg, der die letzte Blüthe

des öffentlichen Geistes in Deutschland knickte, zerriß auch das

letzte künstliche Band gewerblicher Genossenschaften und gestattete

in seinen bösen Folgen einem engherzigen Egoismus in der Ent-

wickelung der Gewerbe einen verderblichen Eingang.

Als die Gewerbeordnung von 1869 die letzten Reste alter

gewerblicher Organisationen beseitigte und das heutige — auf

privatcontractlicher Basis beruhende — Lehrlingsverhältniß

in Erscheinung trat, wurde damit nichts Anderes ausgesprochen,

als daß der Lehrling, rein nach Maßgabe seiner — natür

lich unbedeutenden — Leistungsfähigkeit, wie jeder Andere: ein

einfacher Arbeiter dem Brodherrn gegenüber wurde. Das Geld,

der Lohn ist meistens das einzige Bindemittel zwischen Arbeit

nehmer und Arbeitgeber, von einem genossenschaftlichen Einfluß

ist keine Rede mehr. Der Einzelne steht dem Gesammtgewerbe

in einer durch socialdemotratische Schwindeleien meist scharf zu

gespitzten Rücksichtslosigkeit gegenüber, und der letzte Funke

jenes patriarchalischen Bindemittels, das einst einen für Kunst

und Handweit so eminenten Werth, ja eine so segenspendende

Weihe hatte, ist in der Asche verglüht

Kurzsichtig ist es, hier, wie so oft geschieht, nnr den Lehr

ling für die mancherlei Auswüchse der Neuzeit verantwortlich

machen zu wollen. Der Lehrherr verletzt gar oft seine Lehr

pflicht gröblicher, als das junge Material, für dessen geistige

und technische Ausbildung jener doch eine Verantwortung über

nimmt, deren Tragweite er gar zu selten begreift. Wird noch

nach Seite der moralischen oder Schulerziehung irgend eine Sorg-

samkeit geltend gemacht, tritt noch irgendwo der enorme

Einfluß des Familienlebens an diese gewerblichen Bezie

hungen schüchtern heran, so wird leider meist beiderseits nur

einer äußeren, gehaltlosen Form eine Concession gemacht.

Das Einhalten gegenseitiger Verpflichtungen wird mit
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einer gewissen Frivolität behandelt, und die in der wachsenden

gewerblichen Concurrenz unserer Tage so bedenkliche Verleitung

der Geschiiftscollegen zum Bruch des Lehrverhältnisses junger

Lehrlinge mit ihren alten Arbeitgebern, falls die Concurrenten

zufällig momentan mehr Kräfte gebrauchen, ist ein wesentliches

Moment, die Besorgniß für den Gang unserer gewerblichen

Entwickelung zu steigern. Was die Vereine und Versammlungen

endlich — selbst wenn sie jedes politischen Hintergrundes ent

behrten, was doch fast niemals der Fall — an dem grünen

Holz schneiden, pfropfen und oculiren könnten, ist meistens

außerordentlich wenig, sehr zweifelhaften Werthes und birgt

in seiner Blüthe und Reife gar häufig einen böfen Wurm!

Daß gute Gewerbeschulen ein Mittel zur Beseitigung

solcher Besorgnisse sind, ist zweifellos. Aber auch die beredtesten

Vertreter dieser Fortbildungsschulen und ähnlichen Anstalten

werden den Mangel nicht fortleugnen können, der darin liegt,

daß in diesen Bildungsstätten eine genügende Verknüpfung

mit der eigentlichen vorhergegangenen Fachbildung des Lehr-

bcdürftigen fehlt. Der organische Zusammenhang der Lehr

werkstatt und einer solchen Fortbildungsstätte, sie heiße, wie

sie wolle — das Specialisiren in der Berücksichtigung

des einzelnen Gewerbes und des hier besonders zu bevorzugen

den Faches —, das wäre das Ideal einer Gewerbeschule für

Lehrlinge zur Hebung des modernen Kunsthandwerks!! —

Wenn der Verfasser der von uns Eingangs dieser Worte

erwähnten Schrift, Herr Julius Schulze, den Krebsschaden

unserer gewerblichen Verhältnisse in dem Mangel an Gefühl

der Solidarität zwischen der Arbeit und dem Arbeiter sucht

und findet, und es ausspricht, daß der frühere Stolz auf eine

gelungene Leistung jetzt vielleicht gar einem bewußten feind

seligen Gegensatz des Arbeiters zu seiner Arbeit Platz gemacht

habe, so geht er darin wohl zu weit. Richtig ist es gewiß,

daß dem Lehrling von heute das erstarkende Gefühl des eigent

lichen Berufes fehlt, und wenn es wahr ist, daß die Arbeit

von der Mehrzahl nur als ein nothwendiges Uebel angesehen

wird, ja, Hnh es als eigentliches Ziel hingestellt werde, mög

lichst geringe Leistung für möglichst hohen Lohn zu schaffen,

dann freilich wäre eine traurige aber erschöpfende Antwort und

Erklärung für die Worte Prof. Reulauxs da, die ihrer Zeit

so bösen Staub aufwirbelten und heute noch aufwirbeln.

Bei Beantwortung der Frage, „wie zu helfen sei", ver

langt der Verfasser zunächst schriftliche Abfassung der Lehr

verträge, in denen das Eingehen bestimmter Verpflichtungen

priicisirt sei: die Fixirung solcher gegenseitigen Verbindungen

werde dem Vertragsbruch vorbeugen. Größeren Werth noch legt

er auf die „Wiedereinfügung des Lehrlings in ein Gesammt-

interesse". Hier müsse der Staat helfend eintreten, dem Klein

gewerbe Gelegenheiten bieten zu Wort zu kommen, wie Handels-

ftand und Landwirthschaft eine besondere Vertretung zu haben

und in „Gewerbetammern" zu Organen zu kommen, denen die

Directiven für Errichtung, Beaufsichtigung, Normativbestim-

mungen u. A. m. des Lehrlingswesens anzuvertrauen seien.

Ts ist ersichtlich, daß solche Bestrebungen auf „Innungen der

Zukunft" hinauslaufen. So sehr wir dem Gedanken und Plan

Beifall entgegentragen, fo sorgliche Fragezeichen müssen wir

doch an die Ausführung knüpfen, wenn der Einfluß auf die

Bildung der Gewerbetammern, auf die der Schiedsgerichte, auf

die Gewerbe- und Fachschulen solchen Innungen drsvi ruaui

zugestanden werden soll. Die Frage, ob der Gewerbebetrieb,

ja der obligatorische Eintritt in solche Innungen der Zukunft

von der Uebereinftimmung der Arbeitgeber und der doch in

den Innungen gleichzeitig vertretenen Arbeitnehmer abhängig

zu machen sei, würde der wurmstichige Zankapfel sein. Wir

schließen mit der gern und willig von uns zu unterschrei

benden 'Sentenz des Verfassers:

„Die Lehrlingsfrage und die moralische Kraft, welche Be

treffs derfelben unser Handwerkerstand zu entwickeln vermag,

ist der Prüfstein dafür, ob die Elemente zu zeitgemäßen ge

werblichen Korporationen vorhanden find, oder nicht."

Literatur und Mnst.

Etwas über den „gesunden Menschenverstand".

Am Ende des schönen, schattigen Laubenganges, gerade

gegenüber der zu meinem Arbeitszimmer in dem Gartenpavillon

führenden Glasthür, steht eine einfache, aber bequeme Ruhebank,

die ich, vom stundenlangen Sitzen am Arbeitstisch ermüdet, gern

aufsuchte, um ein wenig frische Luft zu schöpfen und, „befreit

vom Denken wie vom Wünschen", auf das Schwirren der Käfer

und das Zwitschern der Schwalben zu lauschen.

Auch heute hatte ich, nach einigen raschen Wanderungen in

dem Gange, mich auf der Bank niedergelassen und als Gesell

schafter einen Band meines Lieblingsschriftstellers, Dickens, mit

genommen, worin ich hin und wieder einige Seiten las: es

war der bekannte Roman „Harte Zeiten", in welchem einige

Stellen, obschon ich ihn schon drei- bis viermal gelesen, mich nicht

blos durch die originelle Kraft der Sprache, sondern in viel

höherem Grade durch den Adel der Gesinnung und den idealen

Schwung des Denkens, welcher durch alle Bitterkeit seines iro

nischen Humors hindurchleuchtet, immer wieder auf's Neue

fesselte. Ich resiectirte darüber, wie wohl Meister Hegel über

Dickens geurtheilt hätte, wenn er ihn gekannt; Hegel, der in

seiner Geschichte der Philosophie -— bei Gelegenheit Bacos, des

Gründers der gepriesenen englischen Erfahrungsphilosophie —

von den Engländern überhaupt bemerkt : „Sie scheinen in Europa

das Voll auszumachen, welches, auf den Verstand der Wirklich

keit beschränkt, wie der Stand der Krämer und Handwerker im

Staate, immer in die Materie versenkt zu leben, und Wirt

lichkeit, nicht Vernunft, zum Gegenstände zu haben bestimmt ist."

Ich hatte mich in das Reflectiren über dieses Gegenüber

stellen von „Wirklichkeit" und „Vernunft" des deutschen Philo

sophen in seiner Beurtheilung des englischen Nationalcharatters,

worin ich eine merkwürdige Aehnlichteit seiner Ansichten mit

denen des englischen Romanschriftstellers zu entdecken glaubte,

so vertieft, daß ich erschreckt zusammenfuhr, als ich mich plötz

lich von einer Stimme anreden hörte. Es war die meines

Freundes P., der mich im Garten aufgesucht hatte und durch eine

Seitenüffnung des Laubenganges zu mir herangetreten war. Wir

machten einige Gänge auf und nieder.

„Sagen Sie doch, Verehrtester," bemerkte er nach einer

Pause, „Sie sind ja längere Zeit in England gewesen und

haben folglich Gelegenheit gehabt, diese eigenthümliche Nation

an der Quelle zu studiren: was denken Sie über den sogenannten

„oauuuoii «Suse?"

Oommall «euse? — wiederholte ich , einigermaßen über

rascht theils über das sonderbare Zusammentreffen dieser Frage

mit meinem eben unterbrochenen Gedankengang, theils darüber,

daß sie gerade von P., diesem Fanatiker der sinnlichen Er

fahrung — er war Chemiker und hielt Vorlesungen an der

Universität — gestellt wurde.

„Ja, common »yuge. Stellen Sie sich vor: heute, nach

dem Schluß meiner Vorlesung tritt, als ich gerade meine No

tizen zusammenpackte, um das Katheder zu verlassen, ein junger

Mediciner zu mir heran und fragt mich höflich nach der eigent

lichen Bedeutung des Worts."

Nun, und was haben Sie ihm geantwortet?

„Ich weih selbst nicht mehr; einige allgemeine Redensarten

von gesundem Menschenverstand, praktischer Intelligenz, Sinn

für allgemeine Interessen und dergleichen; schließlich habe ich

mich mit Mangel an Zeit entschuldigt und ihn auf morgen

vertröstet. Ich war in schauderhafter Verlegenheit, denn offen

gesagt, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, was das Wort

eigentlich bedeutet."

Nun, der Ausdruck „gesunder Menschenverstand" ist ja

eine ganz gute Uebertragung des eomiuou »eus«; aber wissen

Sie denn, was eigentlich das deutsche Wort bedeutet?

„Gesunder Menschenverstand? Ich denke doch! Wenn wir,

die Männer der exakten Wissenschaften, nicht wissen sollten, was
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gesunder Menschenverstand ist, wer sollte es dann wohl wissen?

Etwa Ihr Idealisten, die Ihr immer in höheren Regionen

schwebt und Euch einbildet, daß Ihr, ohne Luch um die Wirt

lichkeit der Dinge zu kümmern, mit dem sogenannten „reinen

Denken" die Welt construiren und alle Geheimnisse des Uni

versums dnrch Eure in die L»ft hineingebaute» Systeme ab-

stracter Ideen erforschen zu können meint? Soll ich Sie an

Hamlets bekanntes Wort erinnern, daß e« mehr Dinge zwischen

Himmel und Erde . . "

Nicht nöthig — unterbrach ich ihn. Haben Sie aber auch

wohl daran gedacht, daß Shakespeare nicht sagt: „es gibt mehr

Dinge auf der Erde", sondern: „zwischen Himmel und Erde?"

Und übrigens redet er von Schulweisheit, und ich dächte,

dieser Ausdruck passe besser auf Eure sogenannte exacte Wissen

schaft als auf die von Euch Materialisten behohnlächelte Philosophie,

Doch lassen Sie uns nicht von der Sache abkommen; wir sprachen,

wie ich glaube vom „gesunden Menschenverstand".

„Richtig; und Sie wollen doch nicht behcmpten, daß in

Eurem ganzen Krimskrams von philosophischen Systemen ein

Funken von gesundem Menschenverstand enthalten sei?"

Ich sah ihn von der Seite an und fragte: Auch in denen

der Engländer nicht?

„Ah, das ist etwas Anderes! Allen Respect vor solchen

Leuten wie Naco, Newton, Hume, Locke und ähnliche« Männern,

diesen Heroen der Erfahrung und des gesunden Menschenver

standes. Aber, Verehrtefter, Sie wissen ebensogut wie ich, daß

gerade diese — wenn Sie wollen: Philosophen — den ooniiuou

»eng« zum einzigen Princip ihres Forschens machten."

Sehr wahr; und was haben sie damit erreicht? Doch, noch

einmal, lassen Sie uns bei der Sache bleiben. Sie wollen

wissen, was der oommon ssllLe bedeutet. Fangen wir zunächst

bei dem deutschen Ausdruck, ich meine beim gesunden Menschen

verstände an, der ja eine wesentliche Seite des common 8«»»« bildet.

„Gut! aber reden wir darüber, wo möglich, mit gesundem

Menschenverstand!" — Er lachte.

Freund, Sie werden anzüglich, wie mir scheint; warten

wir es ab, wer zuletzt lacht. — Zuvor eine Frage: Ist es Ihnen

niemals aufgefallen, daß sich in diefem Ausdruck „gefunder

Menschenverstand" das Bedürfniß ausspricht, solchem Verstände

nicht nur ausdrücklich das Prädicat des „Menschlichen" beizulegen,

sondern ihm auch noch überdies ein Gesundheitsattest auszu

stellen?

„In der That," — erwiederte er frappirt — „daß ist

sonderbar. Was mag der Grund davon sein? Bon einem

Gegensah gegen den thierischen Verstand kann doch darin nicht

die Rede sein . . . halt, ich hab's: in dem Prädicat des Mensch

lichen ist offenbar jenes übermenschliche, d. h. über den Horizont

des menschlichen Denkens hinausgehende und darum phantastische,

völlig werthlose Speculiren des abstrakten Idealismus gebrand-

martt und ausgeschlossen."

Möglich; wie aber ist's mit dem Gesundheitsattest? Toll

damit vielleicht die Prätension ausgedrückt werben, daß Alles,

was nicht innerhalb der engbegrenzten Sphäre fällt, in welcher

sich der gesunde Menschenverstand bewegt und in der er sich

allein wohl fühlt, sondern was darüber irgendwie hinausgeht,

als „krank" zu bezeichnen sei?

„Es scheint so", — meinte er trocken, aber der Triumph

leuchtete durch diese Trockenheit des Tones hindurch.

Nun, wenn dies wirtlich Ihre Ansicht ist, dann bedaure ich Sie

aufrichtig. Wahrlich, es würde, wenn solch gesunder Menschen

verstand allein die Wahrheit besäße und jenseits seiner Grenze

nur leerer Schein und Wahnwitz herrschte, sehr übel um die

vernünftige Freiheit des menschlichen Geistes und Heizens stehen.

Haben Sie auch wohl bedacht, daß, wenn der menschliche Geist

für jeden über die Bornirtheit der bloßen Verständigkeit hinaus

gehenden tieferen Inhalt erst einer Legitimation feitens des ge

funden Menschenverstandes bedürfte, dann alles Tiefste und

Höchste, was die menschliche Brust bewegt und den menschlichen

Kopf erfüllt hat, sich nothwendiger Weife das Brandmal des

Wahn- und Unsinns ausdrücken lassen müßte?

„Ereifern Sie sich nicht, lieber Freund, und vergessen Sie

nicht, daß wir die Frage eben von dem Standpunkt betrachten

wollten, gegen den Sie alles dies Pathos aufbieten. Bleiben

wir hübfch nüchtern!"

Sehr wohl, das ist «in zweites sehr bezeichnendes Prädicat:

der nüchterne Verstand; gerade als ob alle anderen Thätig-

leiten des Geistes und der Seele aus bloßer Trunkenheit ent

sprängen! Dann sind Sie vermuthlich der Ansicht, daß Sotrates,

als er, u« sei» ideales Streben zu bewahrheiten, den Giftbecher

leerte, blos eine» Beweis seiner nüchternen Verständigkeit habe

geben »ollen; od« glauben Sie vielleicht, daß — um ein noch

erhabeneres Beispiel z« wählen — Christus auch nur einen

„Funken von gesundem Menschenverstand" (um Ihre Worte zu

brauchen) gezeigt habe, als er für seine weltbefreiende Lehre

sich lln's Kreuz schlagen lieh? -^ Freund, wenn Sie und

Ihre Gesinnungsgenossen Recht hätten, so würde Alles, was er

habene Liebe, todesmuthige Opferfreudigleit, hochherziger En

thusiasmus — geschweig« denn alle Poesie, alle Schönheit der

Welt — kurz dos Edelste und Beste, was das menschliche Leben

bietet, dem „gesunden, weil nüchternen Menschenverstände" zum

Opfer fallen nwssen.

„Mit Enthusiasten Ihres Schlage« ist schwer zu streiten," —

erwiederte er, emigermaßen in Verlegenheit gesetzt. — „Ihr

wißt der Sache immer eine Wendung zu «.eben, welche von der

eigentlichen Frage weit abführt. Jetzt möchte ich Sie aber

daran erinnern, daß eigentlich vom oominon senss die Rede

sein sollte."

Wir haben uns durchaus nicht davon entfernt — versetzte

ich nach einer Pause, um mtine Erregung sich legen zu lasse« — ,

denn ich kann über solche Dinge einmal nicht oh»« Leidenschaft

reden; aber ich nahm mir vor, von jetzt ab mit möglichster

Ruhe zu ssirechen, denn ich wußte sehr wohl, daß «an solchen

Menschen wie meinem Freunde P. nur durch Kalte imponirt,

während sie den leidenschaftlichen Ausdruck ohne Weiteres

stets schon als eine» Beweis gegen Das, was in solcher

Form behauptet wird, betrachten. — Aber — fuhr ich fort —

in dem oonmwn «su»« liegt außerdem, nämlich außer dem „ge

sunden Menschenverstand", noch mancherlei Anderes; das Wort

gehört zu jenen spenfifch- nationalen Ausdrücken, die so tief im

Wesen des betreffenden Vollscharatters begründet sind, daß sie

durch eine einzelne Bezeichnung einer andern Sprache nicht in

ihrem volle» Sinne wiedergegeben werden können, ähnlich wie

die franzöfifchen «»prit, galantm-is, Ämi, die deutsche» „Gemüth",

„Wehmuth", „Heimat" und mehrere der Art. Aber gerade in

solchen Ausdrücken spricht sich der psychische Charakter, die ur

sprüngliche Geistesanlage des Volks, dem sie angehören, am präg

nantesten aus. So ist es auch mit dem englischen Worte gsutlsmau, so

mit oolumou »ense. Es liegt in letzterem — ein im Engländer stark

entwickelter Sinn — einerseits das Gefühl des Gemeinschaftlichen

in der Bedeutung des national Gemeinnützlichen: es ist der all

gemeine Sinn, d. h. der Sinn für's Allgemeine, der jedem

Engländer, mag er hoch oder niedrig stehen, angeboren ist.

Andrerseits aber und aus demselben Grunde gewinnt das Wort

«mch den Nebenfinn des Gewöhnlichen, Hergebrachten, Trivialen,

ja Gemeinen — d. h. für uns Deutsche, nicht für die Engländer.

Denn diese, als die Verehrer des gesunden Menschenverstandes,

halten gerade von diesem ihrem fpecifisch-nationale» Standpunkt

aus, der für ste das eigentliche Eentrum alles Denkens, Em

pfindens und Wirkens ist, uns Deutfche wegen unsrer größeren

Tiefe für nebulofe Schwärmer, für abftracte Idealisten und un

praktische Phantasten und doch zugleich, wegen der Gründlichkeit

unseres Denkens, auch wieder für schwerfällige Pedanten — jeden

falls für eine geistig ungesunde Nation; daher denn «uch wohl

in unserm deutschen Ausdruck die Reservatio« der Gesundheit

seitens derjenigen Deutschen, die im Grunde mit der englischen

Anficht im Großen und Ganzen übereinstimmen.

„Und die Franzosen?" — fragte mein Freund.

Die Franzofen stimmen von ihrem Standpunkt als Ver

ehrer der ja auch von Ihnen und Ihren Gesinnungsgenossen so

hochgepriesenen »oienoes sx»ote» selbstverständlich mit den Eng
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ländern überein. — Doch ich fahre fort: In jenem specifisch-

englischen Sinne bildet nun der common »on8s, wie ich schon

bemerkte, den ausschließlichen und eigentlichen Mittelpunkt alles

echt englifchen Anschauens und Handelns; er hat im Laufe der

Zeit die Sphäre, welche er als Centrum beherrscht, dermaßen

schematisirt, daß dadurch felbft die vortrefflichen positiven Seiten

des englischen Lebens zu durchaus conventionellen und starren

Formen sich verknöchert hoben. Im praktischen Leben, nament

lich in der Politik, Rechtspflege, Nationalökonomie u. s. w., hat

ja der common 8SN8« seine wohlberechtigte Stelle und Bedeutung,

nämlich die wirksamsten Mittel zur möglichst fchnellen und vollen

Volks- und Staatswohlfahrt zu finden. Allein durch die er-

wähnte Schematislrung und die daraus entspringende Erstarrung

des an sich ganz verständigen Princips wird auch hier das Gute,

nämlich das Allgemeine und Vernünftige, sofort in fein gerades

Oegentheil verkehrt.

„Auf diesen Beweis bin ich begierig ! Haben die Engländer nicht

eine vortreffliche Verfassung, eine freifinnige Gesetzgebung . . . ?"

Richtig, — erwiederte ich — alles Dies haben sie; dabei

aber, trotz ihrer vortrefflichen Verfassung, das abscheulichste Ne-

ftechungssyftem bei den Wahlen und, trotz ihrer freisinnigen Ge

setzgebung, das umständlichste, kostspieligste, rein in barockem

Formelwesen vertrocknete Gerichtsverfahren. Und zwar find

dies Dinge, die durch die Gewohnheit dem common »sus« so

geläufig geworden find, daß, ohne Ahnung der darin liegenden

Scham- und Sinnlosigkeit, in naiver Selbstverständlichkeit z. N.

von den „enormen Kosten" gesprochen wird, die «ine Parlaments-

wahl oder ein Proceß bei dem berüchtigten Kanzleigericht ver

ursachen. Daß dieser „Kosten" wegen die Volksvertretung, d. h.

die Volksfreiheit, ebenso wie die Gerechtigkeit, geradezu illusorisch

geworden find, da sie ausschließlich an Reichthnm und Macht

gebunden, also monopolisirt erscheinen — darüber macht sich der

common »tzn«« blos aus dem Grunde keinen Scrupel, weil die

Quelle davon nicht in der Willkür eines Einzelnen, einer despotischen

Regierung oder eines autokratischen Herrschers, sondern in dem

nationalen Allgemein -Willen liegt. Das Resultat wäre freilich

ganz dasselbe. — Was die dritte, von mir erwähnte Sphäre

des englischen Voltsleben, die Nationalökonomie, betrifft . . .

Ich machte eine Pause; mein Blick war, als wir uns,

während des Gesprächs in dem Gange auf und abwandelnd,

wieder der Bank näherten, auf den Band von Dickens gefallen;

ich mußte lachen, als ich mich daran erinnerte, daß die Stelle,

welche mich zu der Eingangs erwähnten Vergleichung der An

sichten des englifchen Autors mit denen des deutschen Philosophen

veranlaßt hatte, sich außerordentlich gut zu einer Antwort auf

die Frage nach der nationalötonomischen Bedeutung des common

5sn«« eignen würde.

Erlauben Sie, daß ich Ihnen mit den Worten eines eng

lischen Schriftstellers antworte, — fuhr ich fort, das Buch auf

schlagend. — Kennen Sie die „Harten Zeiten" von Dickens?

Nein? Nun, dann hören Sie zu, wie er über die Männer des

common 8eu8o denkt. Nachdem er die unmaßgebliche Ansicht

ausgesprochen, daß „der barmherzige Samariter ein schlechter

Nationalölonom" gewesen, schildert er einen übrigens ehrlichen

und wohlmeinenden „Mann der Thatsachen", welcher schließlich

einsieht, daß er seine Tochter durch die an ihr versuchte gesunde

Menfchenverstand- Erziehung unglücklich gemacht hat, folgender

maßen: „Während er mit feiner winzigen Zöllnersonde unergründ

liche Tiefen geprüft hatte und mit seinem verrosteten Zirkel über

das Weltall gestolpert war, hatte er Großes zu thun vermeint.

So weit ihn das kurze Spannseil des gesunden Menschenverstandes

an seineu Füßen hatte laufen lassen, war er herumgelaufen und

hatte die Nlüthen des menschlichen Daseins mit größerer Ehr

lichkeit vernichtet, als viele der blökenden Personen, die er zu

seinen täglichen Genoffen zählte." Was sagen Sie dazu?

„Was soll ich dazu sagen? Das sind Phantastereien eines

excentrischen Romanschreibers."

Gut; hören Sie noch eine andere Stelle, worin er einen

gemüthlosen Verstandesmenschen charakterisirt. „Wenn" — läßt

er diesen sagen — „mir Jemand von Gemüth und Phantasie

spricht, so weiß ich genau, was er meint: er meint Schildkröten

suppe und Wildprett mit einem goldnen Löffel und will in einer

Kutsche mit Sechsen fahren." Später schildert er ihn in directer

Weife: „Es war ein Grnndprincip diefer Philosophie, daß

Alles zu bezahlen war . . Jeder Zoll des menschlichen Daseins

von der Wiege bis zum Grabe sollte ein reines Handelsgeschäft

sein, «nd wenn wir auf diese Weise nicht in den Himmel kämen,

so wäre es eben lein Ort für die Nationalökonomie, und wir

hätten dort nichts zu suchen."

Ich legte das Buch wieder aus der Hand. Diesmal hatte

mein Freund leine Bemerkung zu machen: er schwieg, und ich

meinerseits hatte keine Veranlassung, die Wirkung der gelesenen

Worte durch einen Commenwr irgend einer Art abzuschwächen.

Nach einigen Minuten äußerte er halb fragend:

„So halten Sie alfo den gesunden Menschenverstand für

keine Instanz, an die irgendwie zu appelliren wäre, vielmehr

für den Feind Alles echt menschlichen Strebens und Wirkens?"

Durchaus nicht; im Gegentheil habe ich ja von vorn herein

darauf hingewiesen, daß er in seiner Sphäre, in der Sphäre

des praktischen Lebens, namentlich im Bereich der materiellen

Interessen, deren Bedeutung nur ein Thor unterschätzen könnte, von

der allergrößten Wichtigkeit, ja in der That die Hauptinstanz bildet.

„Nun, dann bin ich zufrieden . ."

Nur darf er nicht über diese Sphäre hinaus eine maß

gebende Autorität, oder diese Sphäre gar als die universale behaupten

wollen, nur muß er nicht das alleinige Centrum des geistigen

Lebens zu sein prätendiren, wie es in Wahrheit der englische

00mm0N 86N3c thut,

„Sollte das wirtlich in so allgemeiner Weise der Fall sein?

Sie haben ja selbst einen Engländer als Beweis dagegen citirt."

Ja, und Sie haben eben deshalb diesen Engländer einen

„e x c e n tr i s ch e n Phantasten" genannt. Was heißt das anders, als daß

er eben aus jenem allgemeinen Centrum der englischen Anschauung

sich herausgestellt hat? Keine Regel ohne Ausnahme, oder vielmehr

die Ausnahme bestätigt die Regel als allgemeines Gesetz. Wenn

daher zuweilen der allerdings seltene Fall eintritt, daß sich der ge

diegenen Starrheit des common »«nnc gegenüber in irgend einem

englischen Individium das Bebürfniß der Befreiung von den drücken

den Fesseln der Conventionalität geltend macht, wenn in ihm das

urfprüngliche Gesetz der in das Menschenherz und das Menschen

hirn gepflanzten göttlichen Vernunft zum Bewußtsein kommt, so pasfirt

es wohl, daß solch' «xcsutrie m»n, d. h. solch' aus dem Centrum

der bornirten Verständigkeit heraussvringeudes Individuum, zu

weit oder auch nach einer falschen Richtung hin springt und

dann auf allerlei Thorheiten geräth. Aber es kann ebenso gut

passiren — und eben Dickens ist ein lebendiger Beweis dafür —

daß gerade bei solchen excentrischen Engländern sich vorzugsweise

Güte des Herzens, wahrhafter Adel der Gesinnung, begeisterungs

volles Streben nach Wahrheit und unbedingte Achtung allgemein-

menschlichen Rechts findet. Dickens ist nur in der Form excentrisch,

in Wahrheit aber ist es für uns Deutsche rührend, wenn wir

sehen, wie diefer Mann, voll tiefer Innigkeit des Gefühls und

glühender Begeisterung für alles Wahre, Schöne und Gute, seine

Feder von bitterster Satire und schneidendem Hohn über alle mit dein

common »on8« zusammenhängenden Institutionen und Charatter-

typen Englands übersprudeln läßt. — Bei andern Engländern, die

nicht eine gleiche Tiefe und leidenschaftliche Energie befitzen, in

denen also auch die alle Freiheit des Empfindens einschnürende

Bornirtheit des common 8«u8s nicht zum vollen Bewußtsein ge

langt, wirkt das dumpfe Gefühl solcher geistigen Sklaverei nur

als Langeweile und Vlasirtheit; aber es ist eine Blasirtheit, die

nicht aus einer Erschöpfung der Genußfähigkeit stammt, sondern

eine Krankhaftigkeit, die aus Ekel an solchem blos den materiellen

Interessen huldigendem Leben entsteht und nicht selten zum Lebens

überdruß und Selbstmord führt: der englische splesu ist nichts

als das Resultat einer ohnmächtigen Reaction gegen die con

ventionellen Fesseln des common 8cn8«.

„Aber Sie werden mir doch zugeben, daß die englische

Wissenschaft, die ja doch auch den gesunden Menschenverstand auf

ihre Fahne geschrieben, von jeher Großes geleistet hat."
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Ohne Zweifel, aber doch nur in den sogenannten exacten

Wissenschaften, worin mit dem bloßen Verstände auszukommen

ist; was aber die darüber hinausgehenden Fächer des Wissens,

die Ethik, die Aesthetit, die Philosophie überhaupt betrifft, so

kann man behaupten, daß in der Erhebung des ooruinoll 8en«s

auf den Richterftuhl des vernünftigen Denkens gerade der Grund

nicht nur ihrer Vertnöchcrung, ihrer Einseitigkeit, sondern auch

ihrer durch und durch materialistischen Tendenz zu suchen ist.

Doch brechen wir hier ab. Ihnen, als Materialisten, wird dies

wahrscheinlich als ein großer Vorzug der englischen Wissenschaft

erscheinen: ich sehe darin nichts als ein Armuthszeugniß des

englischen Nationalgeistes.

Hier schloß unser Gespräch. Wir wandelten noch eine Weile

auf und ab; dann verlieh mich mein Freund mit den Worten:

Trotz Allem danke ich Ihnen ; denn wenn ich auch nicht in jedem

Punkte mit Ihnen einverstanden bin, so haben Sie mich doch von

Einem überzeugt: daß der sogenannte gesunde Menschenverstand

keineswegs als ein allgemeines Gesetz für den geistigen Organis

mus des Menschendaseins zu betrachten ist.

Max schasler.

Georg siichners letzte Tage.

Eine Mittheilung

von

Karl Linil Franzos.

Wer das Leben des genialen Dichters von „Dantons Tod"

überdenkt: wie ihm vollauf das schöne Glück gegönnt gewesen:

nützlich zu Wirten und sein Dasein mit tausend Fäden anzu

knüpfen an das der Anderen um ihn her, wie die Rosen der

Liebe sein Haupt umduftet, wie ihm der süßeste, berauschendste

Trank entgegengeschäumt, den diese arme Erde kredenzen kann:

der bisher voll jungen Ruhms und wie er endlich jäh dahin

gestorben, von keinem Hauch des Ermüdens, des Alterns, der

Enttäuschung angerührt, dem mag er leicht als der wenigen

Glücklichen Einer erscheinen, von denen uns die Kunde wird,

ja schier wie eine Verkörperung des Traums antiker Poeten,

wie ein Liebling der Götter.

Aber das alte, bittere Wort bleibt wahr: es ist dafür ge

sorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wer diesem

seltenen Menschen näher tritt, ganz nahe, der erkennt, daß auch

seinem singfreudigen Leben nicht herber Kampf noch schmerzliche

Niederlagen erspart geblieben. Er hat in den kurzen fünf

Jahren, von Beginn feiner Universitätsstudien bis zu seinem

Tode, in kaum begonnenem vierundzwanzigsten Lebensjahre, mehr

sür Wissenschaft und Literatur geleistet, als unzählige bedeutende

Menschen während eines langen Lebens, er hat in diesen Jahren

mehr stolze Freuden genossen, als sie einem gewöhnlichen Sterb

lichen beschieden sind, aber auch mehr Leiden haben ihm das

junge, ungestüme Herz zerfleischt, als sie sich sonst in langem

Erdenpilgern zusammenhäufen. Sein Leben ist seinen Dichtungen

vergleichbar: übermüthige Lust und tiefstes Weh folgen einander

in abenteuerlicher, bunter Reihe und in grellsten Contrasten be

wegt sich das gesummte Geschick bis zu seinem jähen, frühen

Abschluß.

Darum wird, abgesehen von der literar-historischen Bedeu

tung Georg Büchners — und für alle Zeit bleibt ihm als einem

ebenfo genial angelegten, als für seine Zeit charakteristischen

Poeten ein Platz in der Geschichte unseres Geisteslebens gesichert —

vielleicht auch seine Biographie ihres psychologischen Interesses

wegen auf rein menschliche Antheilnahme zählen dürfen. Mit

der Abfassung diefer Biographie auf Grund zahlreicher münd

licher und handschriftlicher Quellen bin ich in den letzten Monaten

beschäftigt gewesen. Sie bildet die Einleitung zu der von mir

im Austrage der Familie Büchner besorgten eisten kritischen Ge-

sammtllusgllbe seiner Werke, welche auch die im Nachlasse auf

gefundenen Schriften zuerst publiciren und binnen wenigen

Monaten im Verlage von I. D. Sauerliinder in Frankfurt

am Main erscheinen wird.

Ich behalte mir vor, an dieser Stelle vor Erscheinen des

Buches eine Uebersicht über den Inhalt dieses Nachlasses zu

geben; für heute beschränke ich mich darauf, ein Schriftstück zur

Biographie des Dichters mitzutheilen, welches mir, sowohl um

seines thatsächlichen Inhaltes, als um seiner Fassung willen

werth erscheint, in weiteren Kreisen gelesen zn werden. Es ist

dies ein Bericht der treuen Pflegerin Georg Büchners über seine

letzten Tage, welchen sie auf Ersuchen der Familie kurz nach

seinem Tode auf Grund ihres Tagebuches zusammengestellt.

Diese edle Frau hatte selbst erst wenige Monate vorher in

Zürich nach schweren Stürmen und Gefahren ihr Hauswesen

begründet. Den angebeteten Gatten hatte sie sich selbst mit einer

Klugheit und Entschlossenheit, wie sie nicht viele Männer be-

thätigt hätten, und doch wieder mit einem Heroismus der Liebe,

wie ihn nur ein edles Weib zu bewähren vermag, aus dem

Gefängniß befreit. Denn die Pflegerin Büchners war Frau

Minna Schulz, Gattin des Dr. Wilhelm Schulz, welcher, früher

hessischer Lieutenant, später Publicist, 1834 wegen „aufrühre

rischer Schriften" zu fünfjähriger Festungsstrafe vernrtheilt, in

der Neujahrsnacht von 1835 dem Gefängniß entrann und zu

erst in Straßburg lebte, dann in Nancy und endlich seineu

bleibenden Aufenthalt in Zürich nahm. In der Folge war er

Mitglied des Frankfurter Parlaments.

Im Hause dieses Freundes und Gesinnungsgenossen bezog

Georg Büchner eine Stube, als er im October 1836 nach Zürich

kam und sich daselbst als Privatdocent für vergleichende Ana

tomie habilitirte. Sein Lebe» lag damals im hellsten Hoffnung- -

glänze vor ihm. Mit 23 Jahren hatte er sich nicht blos Dichter

ruhm, sondern auch Ansehen in der wissenschaftlichen Welt und

eine akademische Wirksamkeit erkämpft, seine persönlichen Ver

hältnisse waren die angenehmsten und seine endlich auch officiell

^verlautbarte Verlobung mit einem fast feit feinen Knabenjahren

innig geliebten Mädchen, Minna Iangle in Straßburg, lieh

ihm das Leben vollends hell und schön erscheinen. Darum sind

die Briefe, welche er von Zürich an feine Braut schrieb, voll

sonnigster Heiterkeit. So der letzte, welcher erhalten ist, vom

27. Januar 1837. „Mein lieb Kind!" — schrieb er d» — „es

ist mir heute innerlich so wohl, ich zehre noch von gestern, die

Sonne war groß und warm in reinstem Himmel — und dazu

Hab' ich meine Laterne gelöscht und einen edle» Menschen an

die Brust gedrückt, nämlich einen kleinen Wirth, der aussieht,

wie ein betrunkenes Kaninchen und mir in seinem prächtigen

Hause vor der Stadt ein großes separates Zlmmcr vermiethet

hat. Edler Mensch! Das Haus steht nicht weit vom See, vor

meinen Fenstern die Wasserfläche und von allen Seiten die Alpen,

wie sonnenglänzendes Gewölk. — Du kommst bald? mit dem

Iugendmuth ist's fort, ich bekomme sonst graue Haare, ich muß

mich bald wieder an Deiner inneren Glückseligkeit stärken und

deiner göttlichen Unbefangenheit uud deinem lieben Leichtsinn

und all deine» böfen Eigenschaften, böses Mädchen, ^ääi«,,

plLool», mill!^

Er sollte sein Mädchen wiedersehen, aber in einer Stunde,

da ihn bereits die Schatten des Todes umdüfterten, die Woh

nung bei dem kleinen Wirth sollte er nicht mehr beziehen. Er

erkrankte in seiner Stube bei Schulz am 2. Februar 1837,

am 19. Februar starb er in dieser Stube. Der Bericht der

Frau Schulz enthält die näheren Umstände. Was mich bewegt

ihn zu publiciren, ist, wie gesagt, auch die Fassung. Diese liebe

volle Pietät, dieses herrliche Gottvertraue» einer edlen, reichen

Seele, welches die düstere, schneidende Tragik verklärt, hat mich

selbst so tief ergriffen, daß ich ähnliche Wirkung auch bei Anderen

voraussetze. Und dann berichtet ja dies Tagebuch — und wem

das erste Motiv nicht gilt, dem wird Wohl dies zweite wichtigere

genügen — über die letzten Tage eines der größten dramatischen

Genies, welche im deutscheu Volte erstanden und gedichtet. —

Die Pietät für die Persönlichkeit unserer Dichter ist ein schöner

Zug der deutschen Volksseele und wird auch diese Mittheilung

nicht unwillkommen erscheinen lassen.

Hier der Bericht, den ich da, wo es zum Verstimdniß oder

zur Ergänzung erforderlich, mit Noten begleite.
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2. Februar 1837. Wir fragten Büchner, ob er einen weiten

Spaziergang mit uns machen wollte; er antwortete, daß er mit seinem

Freunde Schmid nur einen kurzen Gang machen würde, weil er sich nicht

ganz wohl fühle. Als wir gegen Abend nach Hause lamen, klagte er,

daß es ihm fieberisch zu Muthe sei ; da er sich aber nicht zu Nette lege»

wollte, »us Furcht nicht einschlafen zu können, sehte er sich zu uns auf's

Sopha. Ich bot ihm Thee an, den er ausschlug; bald bemerkte ich, daß

er einschlief, und als er erwachte, bat ich ihn dringend, sich zu Vett zu

legen, was er auch endlich that. Wir sagten ihm, daß er an der Wand

klopfen folle, die an unsere Schlafftube flieh, wenn er des Nachts etwas

bedürfe und ließen feine Lampe brennen.

3. Februar. Vüchner hatte nicht gut gefchlafen, klagte aber über

keinerlei Schmerzen. Da es sehr hell im Zimmer war, gab ich ihm

grüne Vorhänge, auch ein Pferdehaarlissen unter den Kops, was ihm

wohl that. Ich hatte gehofft, daß er den Abend wieder bei uns zu

bringen könnte, und deswegen unser gewöhnliches Leselränzchen nicht ab

gesagt; d» er aber nicht dabei sein konnte, ließ er sich von uns erzählen,

womit wir uns unterhalten hatten,

4. Februar. Das Fieber war etwas stärker, doch gab es zu keiner

Nesorgniß Raum, er aß etwas Suppe und Obst und versicherte, daß es

ihm ganz wohl in seinem Nette sei. Wir erhielten Briefe von den

Unsrigen, die ich ihm vorlas und denen er mit Interesse zuhörte.

5. Februar. Er klagte über Schlaflosigkeit, ich suchte ihn damit

zu trösten, daß ich in meiner lürzlichen Krankheit viele Nächte nicht ge

schlafen habe und dabei noch Schmerzen habe leiden müssen. Er war

sehr geduldig und ruhig. Da wir genöthigt waren, einige Besuche zu

machen, so blieb sein liebster Freund Schmid bei ihm; als wir wieder

nach Hause kamen, lieh er sich von uns erzählen; doch hatte er es nicht

gerne, wenn man laut sprach.

6. Februar. Da ich leine häuslichen Geschäfte hatte, konnte ich

mich ganz seiner Pflege widmen , was ich von Herzen gerne that. Es

zeigte sich nach und nach eine große Empfindlichkeit bei ihm, man konnte

ihm nicht leicht etwas recht machen, was seine Freunde oft nicht be

greifen konnten. Ich, der ich aber aus Erfahrung wußte, wie es einem

ist, wenn man an den Nerven leidet, ich that ihm Alles, was er nur

haben wollte, worüber ich jetzt doppelt froh bin.

7. Februar. Frau Sell schickte für Nnchuer Supps, die ihm sehr

gut schmeckte; auch die vorgeschriebene Arzenei nahm er gerne, worüber

ich ihn oft lobte. Da wir den Fastnachtsabend bei Sell zubringen sollten,

so blieb Nüchners Freund Nraubach*) bei ihm, den er auch sehr gerne

hatte.

8. Februar. Das Fieber zeigte sich nur sehr wenig und er wollte,

da Briefe von seiner Braut angekommen waren, an dieselbe schreiben;

ich bat ihn, dieses zu verschieben, bis er sich wieder ganz wohl fühlte;

auch erbot ich mich, statt seiner zu schreiben, was er aber ablehnte. Da

die Briefe Minna«**) sehr fein geschrieben waren, legte er sie weg, um

sie fpäter fertig zu lesen.

9. Februar. Der Kranke hatte fast gar lein Fieber, doch klagte er

fortwährend über Schlaflosigkeit; mein Mann war des Nachts lange bei

ihm und bemerkte doch, daß er zuweilen geschlafen hatte. Er war tkin-

müthig, und wir sprachen ihm Alle Muth ein; auch rieth man ihm, ein

wenig aufzustehen, um dann vielleicht besser schlafen zu können. Es

wurde ihm Mandelmilch verordnet, die ich ihm bereitete und die ihn sehr

erquickte,

10. Februar. El stand Nachmittags auf und wollte schreiben; ich

holt« ihm alles Nöthige herbei, da ich sah, daß er sich durchaus nicht

wollte abhalten lassen und da er sagte, daß er sich auf dem Sopha wohler

wie im Nett fühle, so freute ich mich fehr und nahm es für ein Zeichen

der Besserung. Er ergriff die Feder , erklärte aber sogleich nicht schreiben

zu können; ich bot ihm abermals an in seinem Namen zu schreiben, was

er jetzt geschehen lieh. Damit er seinen Geist nicht anstrengen sollte,

schrieb ich den Brief nach meiner Idee und er sagte mir alsdann, was

ich daran ändern solle. Endlich war das Schreiben nach seinem Wunsch

ausgefallen, und er »ahm es mir haftig weg und sehte die Worte: „Adieu,

mein Kind," darunter, ließ mich eine seiner Locken hineinlegen und eilte

schnell zu Nett, »ach welchem er sehr verlangte. Nachdem der Brief weg

') Gleichfalls ein politischer Flüchtling aus Hessen, der auch in dem

Hochverrathsprocesse gegen Weidig und Eonsorten verwickelt gewesen.

") Büchners Braut.

war, fiel es mir schwer auf's Herz, daß die gute Minna vielleicht diese

Worte für Abschiedsworte nehmen könnte, da doch die Krankheit damals

nicht im Geringsten gefährlich fchien. Dies beunruhigte mich sehr und

ich hatte einen traurigen Abend. Mein Mann und seine anderen Freunde

schliefen wie die folgenden Nächte abwechselnd in seinem Zimmer, was

ihm lieb war.

11. Februar. Der schwache Thee, den er Morgens genoß, und die

Suppen, die ich ihm selbst kochte, schmeckten ihm recht gut; doch fiel uns

eine Art Uuempsindlichleit (Apathie) an ihm aus. Ich fragte ihn an

diesem Murgen, ob es ihm angenehm wäre, wenn ich mit einer Ar

beit mich zu ihm setzte, was er gerne zu haben schien. Das Sprechen

fiel ihm schwer und er drückte sich oft durch Geberden aus, die mich zu

Thränen rührten, auch weil sie mich lebhaft »n meinen verstorbenen

Vater erinnerten, mit dem ich sogar in der hohen freien Stirne einige

Nehnlichleit bei Büchner zu entdecken glaubte. An einigen Aeußerungen,

die er an diesem Tage that, bemerkte ich, baß sein Geist nicht ganz helle

war. Wir beschlossen, noch einen Arzt kommen zu lassen, und zwar

Schönlein.') Der Kranke aber wollte nichts davon hören, da er sich

nicht so krank fühlte. Es wurde indessen jetzt jede Nacht gewacht, was

seine Freunde gerne übernahmen.

12. Februar. Sonntag. Büchner erklärte endlich, daß er Schön-

Ki» zu sprechen wünsche; dieser war aber verreist; sein Assistent hatte indessen

Büchner schon besucht und sich mit den von vi. Zehnder verorduetcn

Mitteln ganz einverstanden erklärt.

13. Februar. Die Betäubung dauerte fort; am Tage vorher war

es, wo er zum ersten Male sagte, der Kopf fei ihm schwer und dies war

das einzige Mal in seiner ganzen Krankheit, daß er über den Kopf klagte.

Er war ganz bei sich, sprach aber zuweilen im Schlaf. Wir fchriebcn an

diesem Tage an unsere Geschwister nach Darmstadt.

14. Februar. Morgens frühe kam Schönlei» und billigte ganz

das bisherige Verfahren des Dr. Zehnder, auch behielt er dieselben

Arzeueien bei. Büchner sprach sehr vernünftig mit ihm, bekam aber

schon während der Anwesenheit der Aerzte starke Hitze; ich blieb bei ihm

und er nannte mich manchmal Schmid; wenn ich dann fügte, ich sei

Frau Schulz, lächelte er mir zu; auch glaubte er zuweilen, es stände

Jemand in der Ecke und dergleichen. Ich las für mich im Morgenblatt, das

er für einen Brief hielt, ich legte es daher weg. Gegen Abend bekam

er einen heftigen Anfall von Zittern, wobei er ganz irre sprach. Ich

wurde sehr unruhig und sorgte von nun an dafür, daß außer mir auch

immer noch einer seiner Freunde bei ihm war. Er wurde nach und

nach immer ruhiger. Gegen 8 Uhr kam das Delirircn wieder und sonder

bar war es, daß er oft über feine Phantasien sprach, sie selbst beurtheilte,

wenn man sie ihm ausgeredet hatte. Eine Phantasie, die oft wieder

kehrte, war die, daß er wähnte ausgeliefert zu werden.'*) Die Nacht

war unruhig, er sprach viel französisch und redete mehrere Male seine

Braut an.

15. Februar. Ich fand ihn Morgens früh sehr verändert, doch

kannte er mich ; verlangte zu seinem Thee, weil die Tasse groß war, auch

einen großen Löffel. Er sprach, wenn er bei sich war, etwas schwer, so

bald er aber delirirte, sprach er ganz geläufig. Er erzählte mir eine lange

zusammenhängende Geschichte, wie man ihn gestern schon vor die Stadt

gebracht habe, wie er zuvor eine Rede auf dem Markte gehalten u. f. w.

Ich sagte ihm, er sei j» hier in seinem Nette und habe das Alles ge

träumt; da erwiederte er, ich wisse' ja, daß Professor Ejcher (einer seiner

Schüler) sich für ihn verbürgt habe, und deshalb sei er wieder zurückge

bracht worden. Es hatte sich nämlich die Idee bei ihm gebildet, er habe

Schulden, was aber in der Wirklichkeit nicht der Fall war. Solche

Phantasien lieh er sich leicht ausreden, verfiel aber alsdann in andere.

Um 12 Uhr kam Schönlein, den Nüchner nicht erkannte, und da ich um

jeden Preis wissen wollte, wie es um den Kranken stehe, blieb ich im

Zimmer, ob es schicklich war oder nicht. Als Schönlein eintrat, sagte

er zu mir: „Alles paßt zusammen, es ist das Faulsieber und die Ge

fahr ist sehr groß." Ich erschrak heftig und da meine Nerven fehr an

gegriffen waren, empfahl mir der Arzt dringend, das Krankenzimmer zu

*) Damals Professor an der Züricher Hochschule, einer der eifrigste»

Gönner Nüchners.

**) Nach Nüchners Flucht aus Darmstadt war ein Steckbrief hinter

ihm erlassen worden und die hefsische Regierung hatte sich in der That,

wenn auch erfolglos, um seine Auslieferung bemüht.
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meiden, auch war männliche Pflege jetzt bringender. Ich konnte jetzt

nichts mehr für ihn thun als beten. — E« wurde ein braver Wärter

angenommen, doch war bei diesem immer noch einer von Büchners

Freunden, besonder« Wilhelm') und Schmid, Ich war sehr traurig und

schrieb sogleich nach Straßburg.

IS. Februar. Die Nacht war unruhig; der Kranke wollte mehrere

Male fort, weil er wähnte, in Gefangenschaft zu gerathen, oder schon

darin zu fein glaubte und sich ihr entziehen wollte. Den Nachmittag

vibrirte der Puls nur und das Herz fchlug 160 Mal in der Minute.

Die Aerzte gaben die Hoffnung auf. Mein sonst frommes Gemüth fragte

bitter die Borfehung: „Warum?" Da trat Wilhelm in's Zimmer und

da ich ihm meine verzweiflungsvollen Gedanken mittheilte, sagte er:

„Unser Freund gibt Dir selbst Antwort, er hat soeben, nachdem ein

heftiger Sturm von Phantafiren vorüber war, mit ruhiger, erhobener,

feierlicher Stimme die Worte gesprochen: „„Wir haben der Schmerzen

nicht zu viel, wir haben ihrer zu wenig, denn durch den Schmerz gehen

wir zu Gott ein!" „Wir sind Tod, Staub, Asche, wie dürften wir

Nagen!"" Mein Jammer löste sich in Wehmuth auf, aber ich war sehr

traurig und werde es noch lange sein.")

17, Februar. In der Nacht phantasirte der Kranke von seinen

Eltern und Geschwistern in den rührendsten Ausdrücken. Er sprach fast

immerwährend. Schonlein wunderte sich, ihn an» Morgen noch lebend

zu finden; er kam täglich zweimal und nahm den größten Nntheil, so

wie Alle, die Büchner auch nur entfernt kannten. Jeden Morgen ließ

man sich von verschiedenen Selten nach seinem Befinden erkundigen.

Gegen 10 Uhr kam Frau Pfarrer Schmid von Straßburg und benach

richtigt» uns, daß Minna angekommen sei, ich erschrak sehr, denn ich

fürchtete für sie, wenn sie den Kranken in so verändertem Zustande sehen

würde. Ich eilte zu ihr in's Wirthshaus und bereitete sie nach und nach

auf die große Gefahr vor, in der ihr Theuerstes schwebte. Ich machte

mich recht stark bei ihr. Ich holte sie nach Tisch mit ihrer Begleiterin

zu uns. Die Aerzte hatten ihr erlaubt den Kranken zu sehen. Er

erkannte sie, was eine schmerzliche Freude für sie war; unfere Thränen

flössen vereint an diesem Tage und mein Herz litt viel, denn es verstand

das ihrige. Sie und Frau Schmid blieben von nun an bei uns. Die

Nacht war für uns Alle traurig. Der Kranke delirirte fortwährend.

18. Februar. Minna befuchte frühe den Kranken, der sie deutlicher,

wie am vorigen Tage erkannte; er sprach zu ihr auch von ihrem Vater,

doch konnte man nicht Alles verstehen, denn seine Stimme war jetzt

schwächer. Er nahm aus Minnas Händen ein wenig Wein und Con-

fiture, aß Mittags etwas Suppe, nannte mehrere seiner Frennde mit

Namen, auch der Puls hob sich «in wenig, alles dieses war ein Hoffnungs

strahl für uns, trotz den Nerzten, die nichts darauf gaben, aber nur ein

Hoffnungsstrahl, denn am Abend traten von Neuem üble Symptome ein.

Die Nacht war ruhig, da die Schwache zunahm; doch sprach der Kranke

immerfort.

*) Der Gatte der Schreiberin, Dr. Wilhelm Schulz,

") Dr. Wilhelm Schulz erzählt in dem Nekrolog, welchen er dem

Freunde gewidmet („Züricher Zeitung" vom 23. Februar 18K7): „Der

Gegenstand feiner Phantasien waren seine Braut, seine Eltern und Ge

schwister, deren er mit der rührendsten Anhänglichkeit gedachte, und das

Schicksal seiner politischen Iugendgenossen, die seit Jahren in den Kerlern

seiner Heimat schmachten. Nie vor seiner Krankheit, so sprach er auch

jetzt in bittern, aber wahren Worten, die in dem Munde eines Sterben

den ein doppeltes Gewicht haben, über jene Schmach unserer Tage sich

au«, über die verwerfliche Behandlung der politischen Vchlachtopfer, die

nach gesetzlichen Formen und mit dem Anfchein der Milde in jahre

langer Unterfuchungshaft gehalten «erden, bis ihr Geist zum Wahnsinn

getrieben und ihr Körper zu Tode gequält ist." „In jener französischen

Reuolutlon," so rief er aus, „die wegen ihrer Graufamteit fo verrufen

ist, war man milber als jetzt. Man schlug seinen Gegnern die Köpfe

ab. Gut! Aber man ließ sie nicht jahrelang hinfchmachten und hin

sterben." Später jedoch, als ihm sein Tob näher gerückt war, schien er

sich bereits von allen irdischen Banden losgerissen zu haben und mit ge

hobener Sprache, deren Worte die erhabensten Stellen der Bibel in's

Vedichtnih riefen, ergeht sich feine Seele in religiösen Phantasien."

So weit Schulz. Ob Büchner gläubig gestorben, bleibt gleichwohl eine

offene Frage; er war, wie seine mir vorliegenden philosophischen Schriften

bewtisen, Atheist au« tiefster Ueberzeugnng.

l9.Febru»r, Sonntag. Der Nthem wurde schwer, die Schwäche

größer, der Tod mußte nahe sein. Das starke Mädchen bat meinen

Mann sie zu rufen, wenn der verhängnißbolle Augenblick käme, denn

lange konnte und durfte sie nicht im Krankenzimmer verweilen. Es war

Sonntag; der Himmel war blau und die Sonne schien. Die Kinder

hatte man weggeschickt, es war stille im Haus« und stille auf der Straße.

Die Glocken läuteten. Minna und ich faßen allein in meinem traulichen

Stübchen, Wir wußten, bah wenige Schritte von uns ein Sterbender

lag und Welcher! Wir hatten uns in den Willen der Vorsehung er

geben, denn was in der Mensche» Macht lag, den Theueren zu retten,

war ja geschehen. Ich erinnere mich in meinem Leben wenig so feier

lich« Stunden wie diese; eine heilige Ruhe goß sich über uns. Wir

lasen einige Gedichte, wir sprachen von ihm, bis Wilhelm eintrat Minn»

zu rufen, damit sie dem Geliebten den letzten Liebesdienst erweise. Sie

that es mit starker Ruhe, aber dann brach ihr Schmerz laut aus. Ich

nahm sie in meine Arme und weinte mit ihr. Sie wurde ruhiger und

endigte einen angefangenen Brief, der Abend verging uns in Gesprächen

über den Hingeschiedenen, oft gedachten wir mit Schmerz der armen

Eltern und Geschwister des Verewigten. Minna brachte die Nacht bei

mir zu, und da wir lang« nicht geschlafen hatten, behauptet« die Natur

ihr Recht und ein sanfter Schlummer stärkte uns. Am Abend war ein

Brief aus Darmstadt gekommen, der uns tief bewegte; ich beantwortete ihn.

20. Februar. Minna schrieb an ihren Vater. Wir lasen in einer

Art Tagebuch, das sich unter Büchners Papieren gefunden hatte') und

reiche Geistesschähe enthält. Die Freunde des Verewigten brachten den

Abend bei uns zu und er war, wie immer, der Gegenstand unserer

Unterhaltung. Da er über Alles was uns interessirte, so oft mit uns

gesprochen hatte, so wußten wir viel von ihm zu erzählen. Fast jeder

Gegenstand, der uns umgab, erinnert« uns an diese oder jene geistreiche

Bemerkung, die er darüber gemacht. Bald flössen unsere Thränen und

bald mußten wir lachen, wenn wir uns seine treffende Satire, seine

witzigen Einfälle und launigen Scherze in's Gedächtniß zurückliefen.

21. Februar. Der Himmel war helle und die Sonne schien dem

Tage, an dem seine irdische Hüllt der Erde wiedergegeben werden sollte.

Wir wanden am Morgen einen großen Kranz von lebendigen« Grün,

Lorbeer und Myrthen und weißen Blüthen, der nach hiesiger Sitte den

ganzen Sarg umgeben sollte. Auch ließ Minna dem Dichter und Bräu

tigam durch Wilhelm einen Lorbeer- und Myrthenlranz auf die hohe

blaffe Stirn« drücken. Ein Strauß von lebendigen Blumen, den einig«

Freundinnen schickten, ruhte in seinen Händen. Um 4 Uhr sollte dos

Negräbnih stattfinden, ich »erließ daher gleich nach Tisch mit Minna

das Haus, denn einem zerrissenen Herzen können die Anstalten dazu

leinen Trost gewähren. Wir besuchten zuerst den Lieblingsspaziergang

unseres Freunde«, ein Neiner Platz »m See, und dann begaben wir uns

zu einer theilnehmenden Freundin, wo wir bis zum Abend blieb«».

Wilhelm holte uns dort ab, und erzählte uns, daß mehrere hundert

Personen, die beiden Bürgermeister und andere der angesehensten Ein

wohner der Stadt an der Spitze, den Verewigten zur Ruhestätte begleitet

hatten. Die Th«ilnahm« der ganz«n Stadt war groß. Bekannte und

Unbekannte waren tief erschüttert durch den Tod eines so geist- und

talentvollen jungen Mannes.

Am Abend schickte eine Freundin einen Blumentopf, gefüllt mit der

Erde, in der der Bollenbete ruht. Da« Immergrün, das darin stand

und das auch an seinem Grabe sproßt, sei uns ein Symbol der Hoffinmg,

der Hoffnung des Wiedersehens. Mit den herzlichsten, theilnehmendften

Worten an Minna war dieses sinnige Geschenk begleitet. . . .

Hier schließt der Bericht. Wie schwer die Braut von

diesem Unglück getroffen ward, beweist wohl der Umstand, daß

sie unvermählt geblieben. Sie lebt noch heute in Straßburg.

„Mein Leben", schrieb sie damals, „gleicht einem schwülen

Sommertage! Morgens heitere angenehme Luft, in etlichen

Stunden Sturm und Gewitter, zerknickte Blumen, zerschlagene

Pflanzen. Meine Ansprüche auf Lebensglück, auf eine heitere

Zukunft zu Grabe getragen, Alles, Alles verloren "

Ein seltsamer Umstand aus den letzten Tagen des Dichters,

dessen der Bericht nicht erwähnt, sei hier noch nachzutragen.

Büchner hatte im Sommer 1836 ein Drama „Pietro Aretino"

*) Das Tagebuch eziftirt; es zu erhaltm, ist mir bisher trotz aller

Müh« nicht geglückt.
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geschrieben. Aus seinem Briefwechsel wissen wir, daß er große Hoff

nungen auf sein Drama aus dem Cinquecento gesetzt, und daß er

mit glühendstem Eifer daran gearbeitet. Er wollte es nicht fo rasch

aus den Händen geben. „Ich bin noch mit Manchem unzufrieden

und will nicht, baß es mir geht, wie das erstemal. Das sind

Arbeiten, mit denen man nicht zu einer bestimmten Zeit fertig

werden kann, wie der Schneider mit feinem Kleid." Endlich

war die Arbeit vollendet, und das Manfcript kam (wohl im

September 1836) in die Hände einer Persönlichkeit, welche dem

Dichter mit Recht sehr theuer war. Wenige Monate daraus er

krankte er töbtlich. In seinen letzten Minuten stammelte er von

diesem Drama: er wollte hierüber eine Anordnung treffen, er

rang nach Worten, und als ihm die Zunge nicht mehr gehorchte,

suchte er sich durch Zeichen verständlich zu machen . . . „Die Hand",

fingt Herwegh,

„— zuckt nach der Etirne noch einmal,

Das Herz pocht wilder »u die schwachen Rippen,

Das Zauberwort schwebt auf den blassen Lippen —

Noch ein Geheimnih möcht' er uns entdecken,

Den letzten, größten Traum in's Dasein wecken —

O Herr des Himmels, sei ihm jetzt nicht taub! . . ."

Er war ihm taub. Georg Büchner hat nicht zu fagen ver

mocht, wo sein liebstes, bestes Werl geblieben. Auch seine No

tizen geben keine Andeutung darüber. Alles Fragen, Suchen

und Forschen blieb vergeblich. Es läßt sich nicht einmal ganz

cruiren, ob das Mnnuscript in den Händen jener Persönlichkeit

geblieben, ob es in andere Hand gekommen, in zweite, dritte

Hand. Es ist wahrlich keine Anstrengung gescheut worden, der

deutschen Literatur ein Wert zu erretten, welches, aller Voraus

sicht nach, ein kostbares Juwel im Schatze deutschen Geistes

lebens gewefen wäre. Die Verwandten des Dichters haben rast

los alle Möglichkeiten verfolgt und erschöpft — und Alles um-

sonst! In neuester Zeit habe ich die Nachforschungen wieder

aufgenommen. Bisher habe ich kein günstiges Resultat zu ver

zeichnen, und wie erwähnt, meine Hoffnung ist eine fehr geringe,

daß mir ein solches je beschieden sein wird.

Mit einem anderen Citat aus Herweghs Gedichten seien

diese Zeilen pietätvollen Gedenkens geschlossen, den schönen

Versen, welche der Dichter dem todten Freunde nachruft:

Was er geschaffen ist ein Edelstein,

Drin blitzen strahlen für die Ewigkeit,

Doch hat er uns ein Leitstern sollen sein —

Er bitte — aber gönnt ihm seine Ruh ! —

Der Dichtung Qnell« hat sich voll und jung

Roch in den stillen Ocean ergoffen

Und eine Nrmtt nahm ihn der andern ab,

Nor der verhancht er friedlich sanft sein Leben,

Die Freiheit trug den Jünger in das Grab.

Wien, im Februar 1877.

Gunle Zola.

Kurz vor Ausbruch des Krieges begann „I<e 8iöo1o" die

Veröffentlichung einer Serie von Romanen, welche den generi-

schen Titel die „Rougon-Marquart. Social- und Naturgeschichte

einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich" führte. Der wohl

klingende Name, den man unter diefen Feuilletons las, war da

mals noch unbekannt. Ein Zwischenfall forgte für dessen rafches

auffehenerregendes Berühmtwerden. Die Direction des Siöcle fand

den Roman für ihre Leferlreife zu stark gewürzt und unterbrach

die Veröffentlichung. Die „Familie Rougon" fiedelte nun nach

der „OloHe" von Ulbach über und verweilte hier, bis eines schönen

Tages der Staatsanwalt Herrn Ulbach (man lebte bereits unter der

Republik und der Ehefredacteur der „Blocks" war eine persona

Sr»t») höflich zu einer Conferenz einlud und ihn auf die an

stößigen Stellen in dem Romane aufmerksam machte. Der Staats-

procurator knüpfte an feine Weifung den Wunfch, aus Rücksichten

für die öffentliche Moral die Publikation zu sistiren. Diesem

Ersuchen wurde Folge gegeben und die Erzählung mitten im

Gang der Handlung abgebrochen. Zola protestirte, reclamirte «.

und lenkte so die Aufmerksamkeit seiner Person, seinem Talente

und dem Romane selbst zu, von dem nun Abtheiluugen im Buch

handel bei Charpentier erschienen sind.

Die sechs Theile des Werkes heißen: das Glück der Rougon,

'die Beute, der Bauch von Paris, der Fehltritt des Vbbö Mouret,

Se. Excellenz Herr Eugen Rougon und die Mördergrube. Der erste

Band behandelt den Ursprung der Familie, deren einzelne hervor

ragende Erscheinungen dem physiologisch-photographischen Apparat

Zolas als Objectiv dienen. Er'schildert in Kürze alle Gelüste, alle

Begierden, welche in den Herzen und im Gehirne der Rougon und

der Marquart — Kleinbürger aus dem südlichen Frankreich —

lochen. Der gewaltige Appetit dieser durch die Umstände zu sehr

schmaler Kost verurtheilten, ehrgeizigen, genußsüchtigen Malcon-

tenten wird für die Mitwelt als eine große Gefahr hingestellt,

wie der so oft erwähnte „petit 8«oi»1". Die miteinander ver

schwägerte Bande kommt einer in engen Käfig eingesperrten Raub-

thierbrut gleich. Man denkt nicht ohne Schauer an die Mög

lichkeit einer Sprengung der eisernen Gitterstäbe. Was für Unheil

würde da nicht angerichtet werden, wenn man die Thiere los

ließe! Nun sie werden losgelassen. Wie so? Durch den Staats

streich von 1851, der auf die Mitwirkung aller catilinarischen

Existenzen rechnend nicht genug Rougon und nicht genug Mar

quart brauchen kann. Soll die angeblich vom Communismus ge

rettete Gesellschaft ihre Beute werden, mögen sie nach Herzenslust

ihre Gier stillen, wenn die sich nur als gute Bonapartisten und

Helfershelfer der Staatsstreichhelden zeigen! AuS einer Blutlache

steigt die Fortuna der Rougon Marquart empor, die in der

Beute ihren Höhepunkt erreicht.

Der Aermste der Familie, ein kleiner Pruvinzjournalist,

Aristides Rougon, hat das Glück seine Frau zu verlieren. Eine

seiner Verwandten, ihres Zeichens eine Gelegenheitsmacherin,

sucht einen Gatten ü, tont prix für ein Mädchen aus einer

sittenstrengen vornehmen Familie, welches einen Fehltritt begangen.

Ihr Verführer ist verheirathet, der verwittwete Aristides über

nimmt dem Vater gegenüber die Verantwortung der That und

erklärt großmüthig sich bereit, sein Unrecht gut zu machen. Am

Todtenbette seiner ersten Frau wird der saubere Handel abge

schlossen. Nun beginnt ein wilder Tanz der Millionen, und für

das Ehepaar das höhere Zigeunerleben; die Orgie aller Genüsse,

aller Ausfchweifungen. Daß der Ehebruch im Palais des Aristi

des ständiger Gast ist, kann wohl vorausgesetzt werden — aber

der Knotenpunkt der Handlung liegt in einer Quafi-Blutschaude.

Aus seiner ersten Ehe hat Aristides einen Sohn, der bis zu

seinem achtzehnten Jahre in einem entfernten Collegium erzogen

wird. Kaum hat er den Schulstaub abgeschüttelt und die Uni

form der Lyceaner gegen den modernen Salonrock umgetaufcht

— setzt er dem eigenen Vater Hörner auf. Und man glaube

nicht etwa, daß diese Lage nur angedeutet wird; nein, mit einer

eigenthümlichen Gewissenhaftigkeit zeichnet Herr Zola Strich für

Strich die Anfange und die Fortschritte der gegenseitigen Neigung

zwischen Stiefmutter und Sohn. Zuerst fpielt sich Renöe auf'

die Mama hinaus, sie will für die Erziehung des Schlingels

sorgen. Und wirklich, sie weiht ihn rasch in alle Geheimnisse

einer Pariser Modedame ein, führt ihn zum berühmten Schneider

Worth, dem Lieferanten und Bankier der vornehmen Frauen,

in's Bois, zu den ersten Vorstellungen ic. Maxime macht alle

erdenklichen Fortschritte, aus dem Kinde wird ein Mann, aus

dem Zögling ein Kamerad, ein Gespiele, ein Vertrauter. Wenn

die Stiefmama von einem ihrer Anbeter verlassen wird, so

klagt sie dem Söhnchen ihr Leid, dieses trachtet sie zu trösten

durch gute Worte so lange es geht und eines schönen Abends

— durch Facta. Die Schilderung des Falls der Phädra vom

Boulevard Malesherbes ist unbedingt eins der kühnsten und

realistischsten Capitel der modernen Romantik. Das Verbrechen —

man kann es wohl so nennen — wird unter Umständen begangen,

wie sie ein vulgäres Carneualabenteuer begleiten, in einem

Olldmst pkrtioulior des Eafö Riche bei Austern und Champagner,
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nach einem Maskenball der Demimonde, den Renöe in Begleitung

ihres gewohnten Cicisbeo besucht hat. Die junge Frau stirbt

an den Folgen ihrer Ausschweifungen. Der Vater, der hinter

die Geschichte gekommen ist, söhnt sich bald darauf mit dem

Söhnchen aus, um diesem, der eine reiche Heirath gemacht, eine

Commandite für seine Geschäfte zu entlocken. Grau auf Grau!

Der dritte Theil, „der Magen von Paris", ist ein mit

unerhörter Grazie ausgeführtes literarisches Seiltänzerstücklein..

Ein ganzer Roman spielt in und um den Hallen — diese un

geheuer« täglich frifch gefüllten uud rasch geleerten Speicher für

zwei Millionen Magen — dem Magen von Paris. Die Intrigue

ist eigentlich hier fehr schwach. Ein anderer Rougon, Florent,

der dem Republitanismus treu geblieben, nach dem Staatsstreich

nach Cayenne beportirt wurde, ist aus dem Lande, wo der rothe

Pfeffer wächst, glücklich entwifcht und gelangt bis Paris, wo er

bei feinen Verwandten, die in der Nahe der Hallen einen

Selcherladen besitzen, Aufnahme und auf der Halle selbst eine

Anstellung findet. Aber der Gedanke, das Kaiserreich zu stürzen,

bearbeitet das Gehirn des jungen Schwärmers — er schmiedet

Pläne, die entdeckt werden. Von seinen Verwandten verrothcn

wird er neuerdings zur Deportation verurtheilt. Aber was für

eine Fülle von Skizzen aus dem Volksleben um den Carrü des

Innocents, welche Frische in der Zeichnung der Typen der

Händler und Marktweiber, der alten giftigen Klatschschwestern

und Politiker vom Geflügel- und Obststand, wie lebhaft und

bestechend werden uns da die Auftritte, die sich alle Tage wieder

holen, beschrieben; an vielen Stellen wird die Feder Zolas zum

Pinsel, das Papier zur Palette, und man kann nicht unter

scheiden, ob man ein Capitel gelesen oder ein vortrefflich ge

lungenes Genrebild gesehen hat. Der Realist Zola fahndete

nach der Poesie des Fraßes — und er fand sie!

Er gibt unter Anderem Schilderungen eines Sonnenaufgangs

über Haufen von Gemüfe und Früchten, die dem besten Landschafts

maler imponiren dürften, und nachdem man das Buch zu Ende

gelefen, bleibt kein Winkel des großen Speifebchälters unbekannt.

Will man eine Probe des Stiles*) des Herrn Zola kosten: hier

eine kleine Schilderung des nachbarlichen Krieges, der über die

Gasse zwischen einer Fleischselcherin und einer Fischdame ge

führt wird.

„Die Feindschaft der schönen Lisa (der Selcherin) und der

hübschen Normännin (der Fischfrau) ging in's Großartige. Die

hübsche Normännin war überzeugt, ihrer Nebenbuhlerin einen

Liebhaber weggeschnappt zu haben, und die schöne Lisa war

außer sich vor Wuth über die Nichtsnutzige, welche die ganze

Familie blosstellen konnte, indem sie den verschmitzten Florent,

den entwichenen Cayennefträfling, hinüberlockte. Jede von Beiden

führte den Krieg ihrem Charakter entsprechend; die Eine ruhig,

voller Verachtung, mit den Manieren eines Frauenzimmers,

welches die Röcke in die Höhe hebt, um sich nicht mit Koth

einzuspritzen; die Andere, keck, schlug Helles Gelächter auf und

beanspruchte für ihre herausfordernde Heiterkeit die gefammte

Breite des Trotloirs mit dem burfchikofen Tone eines Renom

misten, der ein Duell fucht. Eine Begegnung zwifchen Beiden

beschäftigte auf einen Tag hinaus die ganze Fischerei. Sah die

hübsche Normännin die schöne Lisa auf der Schwelle ihres La

dens stehen, so machte sie einen Umweg, kam hart an ihr vorüber

und streifte sie mit ihrer Schürze, aus den vier schwarzen Augen

schössen feurig« Blicke, die aneinander geriethen wie rasselnde

Schwerter. Kam die schöne Lisa auf den Fischmarlt, so schaute

sie mit übertriebenem Ekel auf den Stand der Normännin; sie

laufte bann bei einer Nachbarin irgend einen Bissen von Belang,

einen Turbot oder einen Lachs und zählte dann auffallend

langsam die Geldstücke auf den Marmor. Sie hatte bemerkt, daß

bei diesem Anblicke die Normännin zu lachen aufgehört hatte.

Uebrigens, wenn man ihnen glauben durfte, fo verkauften beide

*) In dem Assommoir, welches vor wenigen Tagen erschien, ist

der Stil ungemein realistischer — wenn man unter diesem Begriffe

die Sprache betrunkener Strahendirnen versteht, die übrigens in's ehrliche

Deutsch schwer zu übertragen wäre.

Feindinnen nichts als faule Fifche und verdorbene Würste.

Aber ihr wirklicher Feldposten war für die Lisa ihr Comptoir,

für die Normännin ihre Bank, von welchen respectiven Stellungen

aus sie sich Beide über die Rambuteaustraße bombardirten. Da

thronten Beide in ihren farbigen Seidenkleidern, die Weiße

Schürze vorgebunden, Geschmeide an dem Hals und im Haar.

Die Schlacht begann.

„— Schaut," rief die Normännin, „wie die dicke Kuh aus-

staffirt ist. Sie schnürt sich wie ihre Würste."

Im nämlichen Augenblick sagte drüben die Selcherin zu

ihrem Ladenmädchen: „Sehen Sie doch, Augustinc, wie uns das

Geschöpf da drüben begafft. Wie verlottert sie aussieht, das

kommt von ihrer Lebensweise. . . . Haben Sie nicht ihre Ohr

gehänge bemerkt; sie hat ihre Brillanten, nicht wahr? Daß solche

Leute Diamanten tragen!"

„Ja," antwortete, um sich ihrer Herrin gefällig zu zeigen,

Augustine, „für den Preis, den sie ihr tosten...!"

Man könnte wirklich die Excerpte in's Unendliche verviel

fältigen, denn das ganze Buch ist von der ersten bis zur letzten

Seite charakteristisch. Der Erfolg war materiell ein geringer,

und im Allgemeinen kein durchgreifender, aber in den tonan

gebenden literarischen und gebildeten Kreisen inachte das Wert

Auffehen, man erkannte dem Autor willig alle Eigenschaften zu,

die den vortrefflichen Stilisten und den stellenweise unnachahm

lichen Eoloristen ausmachten. Zola stellte sich von diesem Augen

blicke als Chef der realistischen Schule im Romane hin und wenn

diese Anmaßung übertrieben erschien, so begrüßte man in dem

Verfasser der Rougon-Marquart ein originelles, lebhast pulsiren-

dcs Talent und solche Capncitäteu schießen heute nicht aus dem

Pflaster.

Aber Zola täuschte sich leider über die Tragweite und die^

Beschaffenheit des Erfolges, den er gerade in den auserwähltcn

Kreifen errungen hatte. Man nahm die krassen Schilderungen,

die derbe Art, jedes Ding, auch das heikelste, beim Namen zu

nennen, mit in den Kauf, bedauerte aber, daß die Bücher eines

Mannes von folchem Werthe nicht auf dem Familientifche liegen

bleiben konnten. Zola glaubte aber gerade, diefer zotenhafte

Theil seines Werkes hätte den größten Anklang gefunden. Unter

dem Vorwande, naturgetreu und realistisch zu bleiben, steigerte

er die Dosis bis zum frechsten Erotismus, bis zur ekelhaften

Obscönität. Er kommt dahin, sich selber zu carrikiren und das

Zerrbild seines eigenen Stils dem Leser zu bieten. Der „Fehl

tritt des Abbö Mouret" ist entschieden eine solche Carritatur.

Neben wahrhaft poetifchen Seiten, welche diesmal das ländliche

Leben in Frankreich fchildern, neben Stellen, aus welchen sich

ein ganz erträglicher Musticismus entwickelt, findet man in der

vierten Abtheilung des Rougon-Marquart, unter dem Vorwande

genauer bis in's kleinste Detail gehender Beschreibungen, halbe

Bogen mit pedantischem und unverdaulichem Kauderwälsch. Die

frifche natürliche Schreibart des „?ortuus 603 London" und der

„Beute" muß einem aufgeblasenen, widerlichen, gespreizten Tone

weichen. An andere» Stellen wieder wühlt sich der Autor —

und der Leser, mit — in dem ärgsten Schlamme; man

schlägt da unwillig das Buch zu und fragt sich, ob man es

am lichten Tage in der ehrfamen und beinahe alademifchen

Buchhandlung des Herrn Charpentier gekauft hat, oder ob es

in die Kategorie jener Erzeugnisse der Buchdruckerkunst gehört,

welche einem dunkle Industrielle in stiller Kaffeehausecke mit

demonstrativer Vorsicht als „höchst pikante" Waare anbieten,

wenn der Schutzmann den Rücken gewendet hat. Nirgends

als in diesem Abb« Mouret zeigt sich Zola von seiner schwachen

Seite — dem absoluten Mangel an Einbildungstrast und dem

Abgang jeder Begabung, einen Roman gehörig zu charpentieren.

Er ist lein Romanschriftsteller, fondern ein Stilist; über

treibt und überhetzt er seine Schreibweise derart, daß sie den

anständigen Leser anwidern muß, so bleibt nichts übrig, als

ein literarischer Schlaftrunk. Ich beeile mich zu conftatiren,

daß „Seine Excellenz Mr. Rougon" sehr hoch über den „Fehl

tritt des Abb« Mouret" zu stehen kommt. Eugsne Rougon ist

Eugene Rouher, dachte sich das Publicum, und da es sich um

'
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eine Excellenz, also um einen Minister handelte, so war man

auch wirklich auf leine unrichtige Fährte gelangt. Aber die

Vollblutrepublilaner, die etwa hofften, eine blutige Satire gegen

den ehemaligen Vicetaiser zu finden, waren enttäuscht. Der

Eugöne Rougon des Herrn Zola war ein Staatsmann, aber

lein Bösewicht, kein „^'raiti-s", wie sie in den Melodramen

und Schauerromanen vorkommen. Vielleicht mag Herr Zola —

seine politische Richtung und die Kreise, in welchen er sich be

wegt, gestatten die Vermuthung — ein Pasquill auf Rouher

beabsichtigt haben, aber in diesem Falle verrielh die Ausführung

seinen Gedanken. Der Rougon ist allerdings ehrgeizig, herrsch

süchtig und Politisch ohne viel Gewissen. Das sind aber alle

Staatsmänner; dabei ist jedoch die Excellenz von Zolas Gnaden

steißig, voller Talent, genügsam und ein Cato, wenn man den

selben mit dem gewohnten Personal des kaiserlichen Hofes ver

gleicht. Man tonnte hier erst recht wahrnehmen, daß Zola

durchaus nicht für das Roman-Pamphlet geschaffen ist, und den

Erwartungen, die man in Politischen Kreisen an seine Thätigkeit

von diesem Standpunkte aus knüpfte, niemals entsprechen wird.

Er fühlt zu sehr als Künstler, um jedes Ding nur einseitig zu

betrachten und, wie es der Pamphletist thun muß, von vornherein

hier nur Lobenswürdiges, dort nur Tadelnswerthes zu finden.

^. Daß Herr Zola entschieden nicht zu den Demokraten zählt,

beweist seine soeben veröffentlichte „Mördergrube" (I/^830Nmc,ii-).

Man kann behaupten, daß dieses schlechte Buch, das zugleich

eine noch schlechtere That ist, eine 600 Seiten starke Verleum

dung des Pariser Arbeitervoltes ausmacht. Ja, eine Verleumdung!

Denn wenn man mit dem Ausspruch hervortritt, eine „Studie

aus dem Volksleben" auf realistischer und wissenschaftlicher

Grundlage gefchrieben zu haben, und die gesellschaftlichen

Schichten, die man schildert, nur von der tothigen, düsteren

Seite sieht, wenn man nur auf den Pseudoarbeitcr, der säuft,

der fchlemmt, der feine Frau zur Prostitution aneifert und fein

Kind nur für's Straßenpflaster erzieht, blickt, wenn man keine

Augen hat für den redlichen, fparsamen, genügsamen Arbeiter,

wie er in den Pariser Vorstädten in der Regel anzutreffen ist,

so steht man unbedingt als ein Verleumder da, und die Ver

leumdung ist eine um so häßlichere, da sie eine Kategorie von

Leuten trifft, die schwerlich im Stande sind, sich mit den Waffen,

^die man gegen sie anwendet, zu vertheidigen. Ja allerdings,

es gibt unter den Arbeitern erbärmliche Wichte, wie den Coufeau,

der am Säuferwahnsinn im Saint-Annen-Spitale vergeht, es

gibt heillose Faullenzer, wie den Lantier, und auch die anderen

im „Assommoir" vorkommenden Gewächse mögen aus den Pfützen-

rinnen der Pariser Vorstädte gegriffen sein. Aber bilden sie

eine Ausnahme, oder ist der „Souverän" wirklich so morsch und

so verdorben? Der Fremde, der nach Paris kommt, und der

aus Zolas Buch seine Weisheit schöpft, wird beim Anblick einer

Bluse das Haupt mit Ekel abwenden und dann sich der Börse

und des Beutels in der Tasche vergewissern. Er wird sich aber

auch verwundert fragen müssen, wer denn all' die Herrlichkeiten

gezaubert, denen er in der Seinestadt bei jedem Schritt begegnet;

denn es ist doch unmöglich anzunehmen, daß all' diese Erzeug

nisse menschlichen Fleißes den verrotteten Branntweinsäufern und

Tagedieben zu verdanken seien, die Zola als den Pariser Arbeiter-

fiand" präsentiit.

Und gar die Sprache, in welcher diese Erlebnisse aus

dumpfigen Spelunken, am Waschtrog, aus der Nlkove von

Lumpensammlern, all' diese abscheulichen Scenen, deren Heroen

die oben slizzirten Pseudoarbeitcr oder Soldatendirnen der letzten

Sorte sind, geschrieben werden! Es ist das lein Französisch,

sondern das reine oder richtiger moderne Argot, die sumpfige

verworfene Sprache der Zuchthäusler und Lupanars. Oh! Man

könnte darauf schwören, daß der Verfasser auf solchen Universi

täten seine Sprachcurse durchgemacht hat, und er könnte es

mit dem letzten Vagabunden der Carriüre d'Amörique eben so

gut aufnehmen, wie mit der vertrüdelsten Absynthmetze der Reine

Blanche Balls. Ich stelle aber die Behauptung auf, daß es

unmöglich ist, auch nur eine Seite dieses Werkes laut vor anstän

digen Leuten vorzulesen.

Der Ausbund der Keckheit liegt aber darin, daß Herr Zola

betheuert, es wäre ihm mit seinem Unrathe nur darum zu thun ge

wesen, eine wissenschaftliche, eine „philologische" Mission zu erfüllen.

Wer lacht da? Wenn Herr Zola sich als Kathedermenfch hinstellt,

für sich die Ehre in Anspruch nimmt, die man einem Hellenisten,

Latinisten und Sanskritforscher entgegenbringt — welcher Neider

kichert, wenn Herr Zola sich anschickt, von Herrn Simon eine Pro

fessur für Argot am Collöge de France zu fordern? — Wissen

schaft! Philologie! Forschung — Blaqueur! Jeder ehrliche

Mensch, wenn er auch das Buch kauft, wird dafür nur einen

Ausdruck finden: literarischen Onanismus. Ich weiß nicht, wie

sich Herr Zola in Zukunft verhalten wird — er verspricht noch

ein halbes Schock Romane aus dem Aermel zu beuteln. Nerger

als L'Assommoir können sie nicht sein; vielleicht erwacht er

schließlich aus dem unsauberen, widernatürlichen Taumel und

versucht ein honnettes Buch zu schreiben. Er wird dann zuerst

bemerken müssen, daß er mit seinem letzten Werke seinem schrift

stellerischen Namen einen Makel aufgedrückt hat, der vielleicht

vom elfteren — vom zweiten gewiß niemals getilgt weiden dürfte.^/

Paul d'Abrest.

Nero in der zeitgenössischen Kunst.

Von woldemar Raden.

(Schluß.,

Als der ernste große Seher der gegenwärtigen Periode ist

Gutzkow in feinem „Nero" anzufehen, von dem Gottfchall fagt,

daß er die großartige Zeichnung einer Epoche der Auflösung sei,

in der sich alle Elemente der Cultur ausgelebt haben, und sich

verwüstend befehden .... Im Wahnsinn eines „Nero" culminirt

der Wahnsinn seiner Zeit Nur im Unerhörten befriedigt

sich das Raffinement Der arm gewordenen Phantasie ge

nügt mehr das innere Bild, sie bedarf der grellsten äußersten

Anschauung, um ihre Saiten zu stimmen Die Skepsis

dieser Muse ist indeß geneigt, das Zeitalter Neros dem neun

zehnten Jahrhundert als einen Spiegel vorzuhalten, mindestens

als einen Hexenspiegel, der seine Zukunft zeigt.

So muhte heute Nero rehabilitirt werben, obgleich nicht

nöthig ist anzunehmen, daß alle Dichter und Künstler die Ab

sicht gehabt hätten, seine Bosheit ganz oder theilweise zu ver

neinen. Wenn sie aber darüber einig sind, daß er ein Ausbund

von Lasterhaftigkeit ist, und keiner es ernstlich unternimmt, ihn

zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, so muß es denn wahr

sein, daß er beim Künstler wie beim Publicum eine theilweise,

wenn auch nicht offen zugestandene Rehabilitation erfahren hat.

Im Grunde jener Werke steckt alfo, wer gute Augen hat zu

fehen, die stumme Entschuldigung Neronianischer Handlungen.

Alle flüstern sie, daß diefe Handlungen nicht das Product der

Niedertracht des Geistes, fondern daß sie aus der unmäßigen

Gier nach Vergnügen entsprungen sind. Und dies genügt, um

uns, die wir mehr oder weniger alle in diesem Fehler sündigen,

nicht blos nachsichtig zu stimmen, sondern dem Sünder selbst,

Hand auf's Herz! ein gewisses Gefühl der Sympathie entgegen

bringen. Das aber hat noch Niemand offen gebeichtet.

In zwei Hauptsachen unterscheidet sich der Nero der zeit

genössisch.'!, Kunst von dem alten. Vorher waren Hauptpersonen

Nurrus, Scncca, Ngrippina, Octavia, Paulus, denn Nero selbst

hielt sich im Schatten des Hintergrundes, seine Opfer follten

wirken und muhlen darum um fo greller hervortreten. Heute

stehen die Opfer in langweiliges Grau gekleidet im Hintergründe

und dienen der lebhaft gefärbten Nerofigur als Folie. So un-

wahrfcheinlich es einst schien, daß Nero an sich etwas anderes

als Abscheu und Schrecken hätte erwecken können: heute ist er

durchaus interessanter, anziehender geworden als seine Opfer.

Dann der andere Unterscheidungspunlt: die Grausamkeit ist

untergeordnete Eigenschaft geworden, die Hauptsache ist die Sinn

lichkeit, die unmäßige Vergnügungssucht, wobei Nctäen, Poppäcn

und andere Frauen die wichtigen nackten Rollen spielen und die

.-
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Opfer als Statisten erscheinen, nur um vielleicht dem Gemälde,

der Darstellung den Anstrich geschichtlicher Wahrheit zu geben,

oder auch darum, daß das Gefühl der Wollust durch die Gegen

sätze von Grausamkeit und Schmerz lebhafter und schärfer hervor

trete. Mit gleicher Absichtlichkeit setzt man Seneca, der früher

i« größerem Refpecte stand, jetzt als willigen Theilnehmer Nero-

inscher Orgien, wie eine Art faunischen Wagner, in Widerspruch

zu den alten Schriftstellern.

Wohl, die Sinnlichkeit in der Kunst, hauptsächlich in der

Belletristik, findet sich mehr oder weniger zu allen Zeiten, aber

mit Unterschied. In Zeiten, die ein hohes religiöses und mora

lisches Ideal beherrscht, bebauen die höchsten Gefühle des Geistes

das schöne Feld der Lyrik, des Epos. Für Wollust und trivialen

Lebegeist bleibt alsdann nur die Komik übrig. Die Sinnlichkeit,

die nur Lachen erzeugen will, und die sich nicht an die gehobenen

oder erhabenen Geister wenden kann, verliert jedes Maß und

fällt in das Obscöne. Das war in Italien die Periode, die

eine Anzahl der Novellen des Boccaccio (1350) bis zu denen

des Casti (Novelle galanti in ottave riu»e 1793) kennzeichnen.

Wir in Deutschland gedenken dabei der Schwanke eines Hans

Sachs und seiner großen Schule, der Verwilderung im Refor

mationszeitalter. Aber auch die Griechen in der Zeit ihrer

Blüthe waren nicht frei davon, auch bei ihnen gab es neben

hoher Schöne eine Art Boccaccianifcher Skand»lliteratur, über

welche der Autor des Buches „Griechifche Dichterinnen" (Wien

1876) den vorstehenden ähnliche Bemerkungen macht.

Zwischen der sinnlichen Kunst jener Zeiten aber und unserer

herrscht ein großer Unterschied. Damals befand man sich fozu-

fagen im ersten Stadium, man liebte das Vergnügen, nicht gestört

durch zu lebhafte Erregungen und Contraste, man genoß ruhiger,

idyllischer. Wir sind nicht mehr so. Wie den Senf zur Speise

brauchen wir das Raffinement zum Vergnügen. Wir find, wie

auch Hamerling fpricht:

„nicht mehr harmlos

Genug für so idyllisch-sanftes Glück;

Nein, unsre Nerven fordern stärlern Reiz:

Sie fordern statt der Freud« süßen Taumel,

Sie fordern Cimbellänn statt Lerchenliedern,

Statt heitrer Tänze unter'm Lindenbaum

Bacchantisch-wilden, heißen Taumelreigen ,

Nicht angesäuselt nur will unser Wesen

Vom Hauch der Wonne sein, nein, aufgewirbelt

Und aufgewühlt in seiner tiefsten Tiefe"

Und das ist das Wesen des Hamerling'schen „AhaSver".

Gleich ihm haben andere Schriftsteller, ältere und moderne erklärt,

daß sie nur aus dem Grunde die Laster so lebhaft gefärbt haben,

damit sie verabscheut oder zu maslirten Fastenpredigern würden.

Das meint auch Hamerling gethan zu haben. Er hat die Sinn

lichkeit seiner Gemälde bis an die Grenze getrieben, jenseits

welcher die Indecenz, die Obscönitiit beginnt, und protestirt, auf

diefer Grenze stehend, gegen den Verdacht, das Laster aus

niedriger Berechnung auf Vergnügen mit so reichem Schmucke

ausgestattet zu haben. Und es liegt bei Hamerling, er ist ein

ehrenwerther Mann, ein voller Geist, lein Grund vor, seine

Versicherungen anzuzweifeln.

„Wollt ihr Pikantes? O pikant sein will ich,

Wie eure Lieblingsdichter an der Seine!

Empört euch manche Scene meines Liebs

Und wendet ihr davon mit Unmuth euch,

Ich danl' euch — denn so Hab' ich's ja gewollt!

Nun fragt es sich aber doch: kann ein Dichter das im

Ernste wollen, darf ein Künstler solch ein Ziel erstreben? Sucht

auch das Publicum ein Werk, das ihm Unlust errege? Wo ihm

in Wahrheit übel wird, nun da schließt es das Buch, wirft es

weg, und diese« erlebt leine zwölf Auflagen. Der Sah similia,

sluMbu» ist in der Uateri», uieäicN mit Glück verwendet worden,

und so schrieb Hamerling, das Fieber der Sinnlichkeit zu be

kämpfen, das fieberglühende Epos unbegrenzter Sinnlichkeit.

Gnoli nimmt hier als Gegenbild einen wüthenden Hasser des

Zeitungswesens, der, um es kräftig zu bekämpfen — eine neue

Zeitung gründete. Hamerling mußte selbst bekennen („Epilog

an den Kritiker"), daß er seine Absicht nicht erreicht. Das schöne

Laster ist von ihm zu verführerisch dargestellt, zu glühend gemalt

worden, in Farben, die die Augen blenden, mit Augen, die wie

Sonnenstrahlen wirren. Alles ist Verzückung, Fieber, Rausch,

Krampf, Genuß bis zur Ueberfättigung, bis zur Erschöpfung der

Wollust. Er ist seinem Programm sehr treu geblieben. Wo

bleibt in diesem bacchantischen Taumel Nhasver, das schatten

hafte Symbol der Humanität? Die warnende Stimme des Greisen

geht unter im Evol- rasender Thyrsusschwinger. Alles ist Claudius

Drusus Nero!

Trotz dieser südländischen Farbenpracht findet Gnoli in ihm

nicht den Nero des Südlands wieder. Diese Betrachtung nun

ist recht interessant. Wir (der Italiener spricht!) wir tonnen

in ihm nimmermehr den Menschen des Südens, einen von unserm

Blut erkennen. Uns, die »vir uns so gern und ganz der Freude

wie dem Schmerze hingeben, die wir so rasch uud willig den

Gefühlen der Leidenschaften folgen, uns macht dieser Hamerling'sche

Nero, der sich nie gehen läßt, der immer und immer reflectirt,

der sich nicht in den Strudel des Genusses stürzt aus innerer

ursprünglicher Anregung, sondern um an sich selbst ein Psycho

logisches Studium zu machen, der noch philosophirt auf dem

Gipfelpunkte der Wollust, der Langweile, der Furcht, ja bis zun«

Momente des Todes noch grübelt und abhandelt über das „Ich",

über den Willen, die innere Unendlichkeit, über Laune und tausend

andere Dinge — uns macht dieser Nero einen befremdenden Ein

druck. Ich gestehe (es darf immerhin anregend fein, unserer

südlichen Nachbarn Stimme über dies Thema zu hören!), daß

es mir bei der Lectüre des Nhasver trotz aller Anstrengung nicht

gelungen ist, das feierliche Bild eines deutschen Professors los

zu werden. Und so verwandelte sich mir das goldne Haus in

die Aula einer Universität: ich sah die Schüler bereit, die tiefe

Nllchtgelehrfamleit des Professors Nero zu notiren. Lese man

doch z. B. im zweiten Gesang — im Bacchanal: Agrippina

maslirt als Roma, mit dem Gelüste, Nero zu verführen, er

allein mit ihr an einem abgelegenen Orte, erregt, entflammt

endlich von ihren Reizen, bezaubert durch das Rauschen ihrer

Kleider — da löst sie den goldenen Harnifch, das durchfichtige

Gewand schmiegt sich weich um die weißen üppigen Glieder —

er legt sich ihr zur Seite auf weiche Teppiche, und ja,

und — sie beginnen in größter Ruhe eine feierliche und endlose

Discufston über Liebe und Tugend, über Treue der Frauen, eine

Discufsion, die zur richtigen Abhandlung wirb, die wenigstens

durch Ordnung, Klarheit und Tiefe jedem deutschen Professor

zur Ehre gereichen würde. Es füll durch diese Bemerkung der

Werth des Gedichtes nicht angegriffen werden, das in so vielen

Zügen groß und bewundernswerth ist durch Kühnheit und Groß

artigkeit der Phantasie.

Die gleiche Beobachtung muß wohl jeder italienische Lehrer

»lachen, ob auch der deutsche, ist zweifelhaft,' da sich Nero und

römifches Leben in der Seele des Nordlandsmenfchen ganz anders

gestalten. Daran ist nichts zu verwundern. Die Kunst ist immer

subjectiv, und wie jedes Zeitalter, so trägt auch jedes Volk die

eigene Seele in die Geschichte hinein. Mommsen mit seinem

Scharfsinn und seiner Gelehrsamkeit in römischen Dingen nennt

verächtlich einen mittelmäßigen Advocaten jenen Cicero, der den

Italienern an's Herz gewachsen ist, der ihnen das Blut wallen

macht. Er hört jene mächtige Stimme nicht, die für den Süd

länder die würbigste, die theuerste aus dem Römerreiche ist.

Aber in Wahrheit, ruft Gnoli aus, mehr wundern würde es

mich, wenn er sie hört«: denn Mommsen ist zu nordisch, Cicero

zu südlich, und um ihn voll zu genießen, muß man unter der

Gluth italischer Sonne geboren sein, im Freien gelebt, wie wir

und unsere Väter, theilgenommen haben an uuserm Leben, so

hingeneigt zum Enthusiasmus, für Pracht und Ruhm so empfäng

lich, fo folgsam den Verführungen schöner Formen und der

Harmonie.
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Vielfach abgehandelt schon wurde die Idee von einer uni

versalen und vaterlanbslosen Kunst. Sie lann nicht kommen.

Ewig werden die Unterschiebe dauern, welche ihr die ewige Ver

schiedenheit der äuhern Natur und des Klimas auflegt. Auch

die Mode kommt hier in Betracht. Die wilden Naturvölker,

wie einst auch die Griechen, gehen nackt. Wer bei uns nur den

Oberkörper gänzlich entblühen wollte, verstieße gegen die Sitte.

Doch gestattete auch das die Mode des vorigen Jahrhunderts.

Was an der Seine noch erlaubt wird, am Vesuv, würde an der

Elbe ober am Kreuzberg vielleicht Anstoß erregen. Die Berliner

Ausstellungscommission hat bekanntlich andere Ansichten über die

Nullitäten als die Pariser.

Auch «in Italiener, wollte er einen Helden mit germanischem

Typus darstellen, ober eine Periode deutscher Geschichte: sein

Wert könnte seinen Landsleuten deutsch erscheinen, den Deutschen

würde es immer etwas Italienisches haben. Wie man beim

Studium einer fremden Sprache nie im Stande sein wird, sich den

betreffenden Nccent vollständig anzumcistern, oder Sprachhumore

anzuwenden ähnlich wie Wilhelm Busch in seinen Versen, so auch

ist es unmöglich, sich vollkommen in die Deulungs- und Gemüths-

art eines fremde» Volles, in den Accent seiner Existenz hinein

zu versetzen. So hat Hamerlings römischer Nero naturgemäß

de» deutschen Accent behalten.

Es wird nicht weiter auf das Gedicht eingegangen, die

Auslassungen schließen mit der Bemerkung, daß Hamerling ein

moralisches Gedicht schrieb, das seinen Werth in der Immora-

lität hat.

Es ist richtig, wenn man Jemand, der den Ahasver gelesen,

nach dem Inhalte fragt, fo wird ihm, wenn er nicht zufällig

Kritiker von Beruf ist, kaum diese Bestrafung des Lasters durch

den Ekel aufgefallen fein, kaum auch das von dem Verfasser

betonte Auftauchen der christlichen Welt aus den Katatomben

der ewigen Stadt, wie das Heilmittel des regenerirenden Ger

manismus an dem wurmstichigen verwefenden Körper der latei

nischen Welt. Alles das kann wegfallen, wer weiß, ob es je

gelesen ward: der Rest aber macht das Gedicht interessant und

erhält es <un Leben.

Pitt« Cossa verband mit seinem Nero keinen moralischen

Zweck, er trat tendenzlos auf. Er gedachte in ihm nur eben

den Nero darzustellen, wie er ihn im Sinn trug. Diefer Nero

ist sympathisch, denn er ist mehr leichtsinnig als böse, und

schwärmt für Kunst. Ist es Nero? Nun den südlichen Accent

hat er. Man vermag ihn sich ohne Anstrengung vorzustellen:

Nie trunken lief ich durch die Strahen Roms,

Und hinter mir, in jenen Finsternissen,

So viel der Schrecken ließ ich, so viel Haß

Non nfersücht'gtn Ehegatten! — Und inzwischen

Sitzt eingeengt und trüb' in seiner Kammer

Der Ltoiter und »acht und denkt. Woran

Er denkt? — Ich lache. — Was doch w«r' entkleidet

Der Schrecken diese öde Langeweile,

Die von den meisten Leben ist genannt.

Aehnlichen Gedanken hat Cossa neuerdings auch in seiner

vielberühmten „Messalina" Ausdruck gegeben. Sie spricht diese

bei der Hochzeit mit Silius selbst aus:Zitternd

Empfinden sie allüberall den Rausch,

Den süßen, bis wo sich die stammenden Grenzen

Der Erde mit des Himmels Nether einen.

O laßt uns lieben! lieben! Denn der Held,

Der sich vom harten Lager in dem Felde

Nach Schlachten sehnt, was kümmert er uns? Was

Die endlos langen, durchftudirten Nächte

Des bleichen Philosophen? Uns allein

Ist Liebe Wissenschaft! Und wenn auch geus

Auf uns« Häupter häufte allen Zorn ^

Wir unterlassen, Silius, unsre Küsse nicht,

Uns treffe, unerschreckt, in unsier Liebe

Sein donnernder Blitz! —

Und dann noch einmal an anderer Stelle (1. Act):

Ein Iran« ist's Leben! Elend in das Reich

Der Schalten stößt die Parze uns! Berauschen

Mit Wollust uns« Seele wir, denn noch

Durchstrahlt die Sonne uns; balsamische Lust

De« sühen Frühlings, sie eisreut uns! Komm,

Gedenken wir zu lieben! In der Liebe

Ist Leben nur allein. Der Rest ist Nichts!

Ein Gedanke, der auch in der Suburra wiederhallt, wo Calpurnia

bei gefüllten Bechern fpricht:

.... Denke, daß die Jugend kurz ist

Gleich einem Traum, und eil', sie zu genießen.

Ein ew'ger Schatten folgt »uf unsern Tag.

Und Neros Lieblingssllavin jubelt im Nero voll toller Ver

gnügungslust:

Ich liebe, daß vor meine»« Augen Alles

In Freiheit rase und voll Leben sei,

In der Unendlichkeit hier, die die Sonne

Mit Heller Lichtestrunkenheit erfüllt!

Mehr oder weniger hören wir in diesen Stimmen, männ

lichen wie weiblichen, uns selbst. Warum verstellen? Auch mit

dem Zuge der Grausamkeit ist es so. Die flachestfühlende Haus

frau, die die Mich ihrer frommen Denlungsart für gewöhnlich

nur an dem gelinden Feuer Marlitt'fcher Romane zum gelinden

Wallen bringt, fchlägt begierig die neuanlommende Zeitung nach der

Rubrik „Unglücksfälle und Verbrechen" auf, oder fucht recht rafch

zu erfahren, auf welche neue Martern die Türken den Insur

genten gegenüber verfallen sind. Das erinnert an das Goethe'fche

„Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei".

Und wenn man uns auf der Scene ansta tt Neros, der Messalina,

Poppäa u. f. w. römische Aschenbrödel und triste Katalomben-

bewohner zeigte, die Opfer Neros, wir würden sagen: Nero ist

ein Bösewicht und seine Opfer fchreien um Rache gegen ihn, ja,

— aber gähnend würden wir aus dem Theater laufen. Das

ist die Macht der Zeit. In Eossas Nero gefällt am meisten der

zweite Nct, der in der Taberna, und der vierte, der im kaiser

lichen Triclinium fpielt. So auch in seiner „Messalina" der

zweite, der uns in ein Freudenhaus der Suburra führt, und der

vierte, in dem die glänzende Hochzeit der Kaiferin in den Gärten

des Lucull gefeiert wird.

Nun hat natürlich auch die dichtende Kunst der Zeit ein

eigenes Wörterbuch, eigene Farben auf ihrer Palette. Z. B. Wörter

wie: Orgie, Rausch und Trunkenheit, Todeskampf, Kleber, Krampf

u. a. werden jetzt in einem Jahre mehr gebraucht, als früher in

einem Jahrhundert. Der Begriff, der sich mit diefen Wörtern

verbindet, ist heute poetisch und war ehemals widerwärtig, ekel

haft. Das bedeutet, daß die moderne Poesie nicht mehr in den

gemäßigten Leidenschaften steht, sondern in jenen, welche die

Nerven erschüttern. Gnoli nimmt zum Beweise den Petrarca

an. Dessen Epithel««, die am häufigsten wiederkehren, waren

äolo«, 8o»v«, vll^o, bello, ßontils, aber äoloe über Alles.

Dieses äolo« war die Farbe des Glases, durch die er Alles

sah.*) So ist die Farbe unseres Glases „Fieber", „Orgie",

„Rausch", „Krampf".

*) Wie, um doch ein modernes Beispiel anzuführen, „schön" die

Farbe des Opernguckers Graf Adelmanns ist (Aus Italien. Sieben

Monate in Kunst und Natur von A. Graf Adelmann. Stuttgart 1877.),

durch welchen er fem Siebenmonatslind sieben schöne Monate lang im

schönen Italien die schöne Kunst und die schöne Natur sehen lieh. Jeder

Riß in Kunst und Natur wird mit „schön" verstopft. Es ist ganz fabel

haft, welche Verschwendung mit dem Worte „schön" getrieben wirb.

Wörtlich heißt es da z. B. S. 188: „Mi waren im schönen Neapel,

dessen Schönheit ich des Abend« in einer Fahrt auf der schönen

Straße di Posilipo auf's Neue wieder lieben lernte. Einen schönern

Golf, als diesen Golf von Neapel, gibt es nicht auf der Erbe; er ist un

beschreiblich schön. Unvergleichlich schön u. s. w.," schön, schöner, am

schönsten! ». K.

x
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Sind wir zu den Zeiten Neros zurückgekehrt? Noch nicht.

Aber Nehnlichleit läuft zwischen jener und unserer Zeit: jetzt,

wie damals, löst eine alte Welt sich auf. Oder will Jemand

die Zersetzung leugnen? Der Vaterlandsgedanke hielt sie in

Deutschland wie in Italien auf, was aber bleibt für spater?

Etwa das Ideal einer alten Republik?

Das Vergnügen wird vorläufig genommen. Aber die Sinne

sind schon stumpf und weiden stumpfer, die natürlichen und ge

wöhnlichen Freuden genügen nicht mehr, so begann die Jagd

nach ungewöhnlichen, gewaltsamen. Und Hamerling hat voll:

ständig Recht, wenn er versucht:

„im Bilde Roms.

Im Spiegelbild Neron'scher Eigensucht

Zu zeigen euch, was wieder sich erneut. ..."

Wie Vielen ist Motto das beliebte Wort Tiberius': kost

m« »Hua, ouiu ißu« mi8oe2,tur ! Oder H.prö8 uous I« äöluß« —

weil das zierlicher lautet.

Vermischtes.

Nirwana.

Von Aisi «aüla ChattopHdhyHya.*)

Seitdem ich in Europa und insbesondere in Deutschland

weile, habe ich ebenso oft gestaunt wie mich gefreut, wenn

ich beobachtet habe, wie warm, wie ungemein das Interesse ist,

welches die Gebildeten Englands und Deutschlands für die zwei

Religionen meines Vaterlandes, ich meine für den Hinduismus

und Buddhismus, empfinden. Ich bin wiederholt gebeten worden,

ihnen Alles zu erzählen , was ich darüber wüßte, und als ich mir

im Verlaufe unferes Gesprächs die Freiheit nahm, von den An

sichten einige zu perhorresciren, manche zu verwerfen und die

meisten mehr oder weniger zu mobisiciren, die in den beiden

Ländern über jene beiden Religionen verbreitet sind, sah man

mich halb erstaunt und halb mißtrauisch an. Besonders geschah

das, wenn es sich um eine Hauptlehre des Buddhismus, ich

meine, um die viel bestrittene Lehre des Nirwana handelte.

Das Interesse, das diese Lehre erregt hat, ist ohne Zweifel be

rechtigt, indem dieselbe, man könnte sagen den Eckstein des

Buddhismus bildet, oder, wie ich mehr als einmal in meinen

öffentlichen Vorträgen erwähnt habe, nimmt die Nirwana ein

ähnliches Verhältniß zu dem Leben und den Lehren Buddhas

ein, wie das „Reich Gottes" zu dem Leben und der Lehre

Christi.

Es dürfte daher für die Leser der „Gegenwart" von In

teresse sein, den folgenden Auszug des Milinda Prasna,

eines Pali-Werks, zu lesen, welches sich eben auf diese wichtige

Frage bezieht. Das Werk soll kurz vor der christlichen Zeit

rechnung entstanden sein. (Siehe: „ü»»tsril Nou»olÜ8iu" d?

Lpeno« llkrä^.) Aus dieser Uebersetzung würde es wohl ein

leuchtend sein, daß das Nirwima nicht die „Erlöschung der

Flamme der Existenz" bedeutet, wie es im Allgemeinen behauptet

wird, sondern vielmehr: „eine Wahrnehmung des Geistes — das

reine, freudevolle Nirwana, frei von der Unwissenheit und schlechten

Begierde" —, daß es vielmehr und wahrhaftig blos den er

hobenen Zustand unseres geistigen Bewußtseins bedeutet, wovon

der Dichter so tief und doch so schön singt:

„Entschlafen sind nun wilde Triebe,

Mit jedem ungestümen Thun,

Es reget sich die Menschenliebe,

Die Liebe Gottes regt sich nun."

*) Der Versasser dieses Aufsatzes lebt seit dem October !8?4 in

Deutschland seinen wissenschaftlichen Studien. Er ist Hindu.

D. R.

Milinda Arasn«.

(Gespräch zwischen einem König und einem buddhistischen Missionar.)

Milinda (König): Sie sprechen von Nirwana; aber können Sie

es mir zeigen, oder es mir erklären durch die Farbe, ob es blau, gelb,

roth ober irgend eine andere Farbe sei; oder durch Zeichen, Ort, Länge,

Methode, Metapher, Causlllität oder Ordnung ; durch eines dieser Mittel,

oder in einer dieser Weisen, können Sie es mir erklären?

NKgllsena (Missionar): Ich kann es durch irgend eins dieser

Attribute ober Eigenschaften nicht erklären.

Milinda: Das kann ich wirklich nicht glauben.

Nagasena: Da ist der große Ocean. Hätte man Sie fragen

wollen, wie viel Maß Wasser sind da, oder wie viele lebendige Wesen

enthält es, was würden Sie dazu sagen?

Milinda: Ich würde sagen, daß es leine richtige Frage wäre; denn

es ist eine solche, die Niemand beantworten kann

Nagasena: Ebenso kann man die Größe, Gestalt, Farbe oder die

anderen Attribute des Nirwana nicht angeben, obgleich es seinen eigen

artigen und wesentlichen Charalterzug besitzt. Ein Rischi (Heiliger) könnte

wohl die von mir gestellte Frage beantworten, aber er könnte doch nicht

die Eigenschaften des Nirwana erklären, noch irgend ein Dcoa (Gott) der

unsichtbaren Welten.

Milinda: Es könnte wahr sein, daß Nirwana die Glückseligkeit

wäre, und daß seine äußeren Eigenschaften nicht zu beschreiben wären;

aber könnte man nicht seine Vorzüge oder Wohlthaten durch irgend eine

Art der Bergleichung darstellen?

Nkgasena: Es ist wie die Lotosblume, besreit von ihrem Schmerz,

wie die Lotosblume befreit von dem Schlamme, woraus sie entsteht. Es

ist wie das Wasser, indem es das Feuer des Schmerzes auslöscht, wie

das Wasser, das den Körper erfrischt; es überwältigt den Durst nach

dem, was schlecht ist, wie das Wasser den natürlichen Durst überwältigt.

Es ist wie eine Arznei, indem es denen hilft, die an dem Gifte des

Schmerzes leiden, wie die Arznei denen, die durch Krankheit leiden; es

beseitigt auch den Schmerz der wiederholten Existenz, wie die Arznei die

Krankheit beseitigt; ferner macht eS uns unsterblich, wie die Arznei den

Tod abwehrt. Es ist wie das Meer — es ist frei von der Unreinheit

des Schmerzes, wie das Meer von jeder Art Fäulnih; es ist ungemessen,

unendlich, so daß unzählige Wesen es nicht erfüllen, wie das Meer un

ergründlich ist, und von den Gewässern aller Iluosströme nicht ersüll«

werden kann. Es ist wie der Raum, indem es uicht erzeugt wird (von

irgend einer äußeren Ursache), es stirbt nicht, verschwindet nicht, wird

nicht erzeugt; es hat leine Oertlichleit; es ist der Aufenthalt der Rahats

(die, welche die unmittelbar nächste Stellung nach den Buddhas einnehmen)

und der Buddhas, wie der Raum der Aufenthalt der Vögel ist; es lann

nicht verborgen bleiben und seine Ausdehnung ist endlos. Es ist wie

der magische Juwel, indem es Alles gibt, was man verlangt. Es ist

wie das rothe Sandalenholz, indem man es schwer bekommt; sein Duft

ist auch unvergleichbar, und es wird von den Weisen bewundert. Es ist

wie der Mahg, Mir« (ein Neig, der in den indischen Mythen und Tra

ditionen eine sehr bedeutende Rolle spielt, ähnlich wie der Olympus bei

den Griechen), indem es höher ist wie die drei Welten, sein Gipfel ist

schwer zu erlangen; und wie die Samen auf der Oberfläche eines Felsens

nicht gedeihen, so kann es der Schmerz auch nicht in Nirwana; ferner

ist es frei von der Feindseligkeit oder vom Zorn,

Er sagt ferner:

Man kann weder sagen, daß es erzeugt, noch daß es nicht erzeugt

«erde; daß es die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft sei;

noch kann man sagen, daß es das Sehen des Auges, oder da« Hören

des Ohres, oder das Riechen der Nase, ober der Geschmack der Zunge,

oder das Tasten des Körper« sei.

Milinda: Dann sprechen Sie von einem Dinge, das nicht ezistirt.

Sie sagen weiter nichts, als daß Nirwana — Nirwana ist; folglich gib»

es lein Nirwana.

Nagasena: Großer König! Nirwana ist; es ist eine Wahr

nehmung des Geistes; das reine freudevolle Nirwana, frei

von der Unlenntniß und schlechten Begierde, wird von den

Rahats wahrgenommen, die die Früchte der Wege genießen.

Milinda: Wenn es irgend eine Bergleichung gäbe, wodurch man

die Natur oder die Eigenschaften des Nirwana begreiflich machen könnte,

so haben Sie die Güte, es in dieser Weise zu erklären!
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Nkgasena: Da ist der Wind; aber könnte man seine Farbe erklären

— könnte man wohl sagen, daß er in irgend einem gewissen Orte sei,

oder daß er Nein oder groß, lang oder kurz sei?

Milinda: Man kann nicht sagen, daß der Wind etwa so und so ist;

er kann nicht in die Hand genommen und gequetscht weiden. Doch der

Wind ist. Wir nehmen ihn wahr, indem er unsere Vrust erfüllt, au

den Körper stößt und die Bäume des Waldes beugt; aber man kann

nieder seine Natur, oder wie er wirklich sei, erklären.

Nägasena: Gerade so ist Nirwana, indem es den unendlichen Schmerz

der Welt beseitigt, und sich als die Hauptglückseligkeit der Welt dar

bietet, aber seine Attribute oder Eigenschaften tonnen nicht erklärt weiden.

Hlottzen.

Das Räthsel im Orient ist um eine Verwicklung reicher geworben,

in Wahrheit aber bleibt es geheimnißvoll sür Kluge wie für Thoren.

Ueber Midhat Pascha gab es von vorn herein zwei Meinungen. Die

Einen hielten ihn für einen großen Mann, die Anderen, und darunter

namentlich die interessirten Russen, schilderten ihn als einen kühnen Spieler,

der eine Zeit lang die Welt wohl blenden könne, schließlich aber sich selbst

ruiniren und ein weiteres Stück des morschen Reiches mit sich in den

Abgrund reihen werde. Aber auch das günstigste Urtheil konnte nicht

verhehlen, daß er sür seine hochstiegenden Pläne schwerlich über die noch-

wendigen Mittel der Ausführung, ja, den zu behandelnden Stoff verfüge.

Um eine Nation zu legencrircn, ist doch vor Allem erforderlich, daß die

Nation ezistirc, was in Lachen der Türtei controvers ist. Lessing hatte

gut sagen, es könne Jemand ein vortrefflicher Maler sein, der ohne Arme

und Hände geboren wurde. Die Kunstausstellungen weiden immerhin

wenig von ihm aufzuweisen habe». In Stambul gingen von jeher

Dinge vor, die den rasfinirtesten Staalsweisen harte Nüsse zu zermalmen

gaben, und auch Midhat Paschas Zähne haben sich dasür zu schwach er

wiesen. Ein Kammerdiener uud noch häufiger irgend eine Jose spielen

hinter den Eoulissen und in den Corridors des Serail eine wichtigere

Rolle als anderswo die einflußreichsten Führer der Parteien. Wer bei

dem Sultan etwas durchsetzen will, muh mit solchen Ressourcen rechnen.

Daraus entstehen zuweilen die tollsten Vermuthungen. Iur Zeit der

Conferenz begriff Niemand, wie die Bevollmächtigten auf den abenteuer

lichen Gedanken, belgische Truppen zur Wiederherstellung der Ordnung

nach Bulgarien zu schicken, verfallen tonnten. In Eonstantinopel will

man aber wissen, die Gemahlin des regierenden Sultans oder seine erste

Geliebte sei eine geborne Belgierin, frühere Modistin aus Brüssel, die

nach Eonstantinopel verschlagen war und dort ihr Glück gemacht hatte.

Als der Vorschlag der Eonserenz bekannt wurde, meinten boshafte Leute,

Ignatieff und Salisbury bildeten sich gewiß ein, die Favoritin würde

ihre Landsleut« gern wiedersehen und deswegen für die Annahme des

seltsamen Projects bei dem Sultan Wirten. Es wäre indessen eine falsche

Berechnung. Die Sultanin, gebornes Fräulein Cordier, wie sie allem

Anschein nach mit ihrem Familiennamen hieß, würde umgekehrt lein

großes Verlangen hegen, bei irgend einer Gelegenheit den Offizieren zu

begegnen, die sie in der Heimat unter bescheideneren Verhältnissen gekannt

haben mochten. Der Plan fiel bekanntlich ins Wasser. Derartige Er

zählungen, wie sie witzige Müßiggänger in Per» erfinden, gelangen selten

in die öffentlichen Blätter. Am wunderbarsten ist die Ruhe und der

Vleichmuth, mit welchen die haarsträubendsten Vorgänge durch den elek

trischen Draht aus Eonstantinopel gemeldet werden. Man möchte glauben,

der Telegraph nehme etwas von der starren Haltung der Orientalen mit

auf den Weg und werde, ohne mit einer Miene zu zucken, gelegentlich

anzeigen, der Herrscher aller Gläubigen sei für immer nach Asien abge

reist und sein Palast Dolmabagtsche sei zum Vermiethen ausgeboten.

Als Edhem Pascha hier in Berlin Die Nachricht von der Entthronung

Abdul Azizs erhielt, zeigte er das verhängnißvolle Telegramm Jeman

dem, der ihn gerade zufällig besuchte, mit den Worten: So werden bei

uns Revolutionen gemacht! Sonst war bei dem Minister, dessen Nervo

sität seit der Eonferenz sprichwörtlich geworden ist, leine Erregung be

merkbar. Man könnte die Oömanen um diese olympische Unnahbarkeit

beneiden, wüßte man nicht, daß sie auch ihrer Weisheit und Vorsicht der

drohenden Gefahr gegenüber erheblichen Abbruch thut. Hartnäckiger

Widerstand gegen alle Forderungen der Vernunft, gegen alle politischen

Notwendigkeiten bis zum letzten Augenblick, und dann eine Resignation

in das Fatum ohne jede Möglichkeit der Wiederauflichtung, das sind die

bedenkliche» Eigenschaften des türkischen Charakters, für welche der abend

ländischen Erziehung das Verständnis, leicht abhanden kommt. Midhat

Pasch» hatte übrigens durch seinen früheren Aufenthalt in Paris von

der äußerlich passiven Art seiner Landslcute etwas eingebüßt, uud man

fand in Eonstantinopel, daß er sich nicht genug zu beherrschen wisse.

Als er nach einer Unterredung mit Lord Salisbury, welcher auch Edhem

Pascha beigewohnt, mit diesem die Treppe der englischen Botschaft herab

stieg und nach der Erlenntniß der geringen Hoffnung, welche die Türlei

von Englands Hülfe vor der Hand h?gen durfte, feine Bewegung nicht

bemeistern konnte, soll ihm Edhem Pascha zugeflüstert haben: Bedenken

Sie, daß man uns beobachtet und verrathen Sie nicht zu sehr Ihre Ent

täuschung! Ein englischer Reporter halte aber die leise Mahnung doch

gehört. Midhat Pascha nahm sich dann mehr zusammen. Schwerlich

indessen wird er den Weg in die Verbannung mit philosophischer Ge

lassenheit angetreten haben. Midhat ist lein Römer, der einen solchen

Sturz nicht überlebt hätte. Auch mag er auf die Wiederkehr besserer

Zeiten für seine politische» Ziele hoffen. Ihn aber am Abend seines

Falles ohne jede Prüfung zu verunglimpfen, mag Denjenigen überlassen

bleiben, die ihm während seines kurzen Glanzes nur serviles Lob dar

gebracht hatten.

Offene Mriefe und Antworten.

Herr Chrysanber, Redacteur der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung",

hat in Nr. 5 derselben einen sieben Spalten langen Artikel gegen meine

in der „Gegenwart" erschienene Besprechung des Naumann'schen Buches

„Italienische Tondichter" veröffentlicht, worin er mich mit einer Masse

mir durchaus nicht unerwarteter Eomplimente über meine Befähigung «.

beehrt. Daß Herr Chrysander sich ärgert, wenn Jemand gelobt wird,

den er nicht protegirt, ist natürlich; daß er mir sagt, ich stellte die

Logik auf den Kopf, freut mich. Wenn ein Mann gegen meine Be

hauptung: der gebildete Fachmann (Herrn Chrysander nennt das graziös

„Musiker von Profession") könne am besten beurtheilen, was zu seiner

Kunst gehörte, als „starkes Beispiel für die Wifsenfchaft" den Wolf'schen

Streit über Homer anführt, bei dem es sich nur um die Autorschaft,

nicht um den Werth der cyllischen Gedichte handelte — mich des Mangels

an Logik zeiht, so kann ich nur dankbar sein. Wenn der Redacteur, der

zuerst zwei hochpreisende Leitartikel über Rubinsteins „MaNabäer"

aufnimmt, und hinterdrein zwei ganz Entgegengesetztes behauptende

Eorrespondenzen veröffentlicht, deren zweite gemeine Witze enthält, die

in einem reinen Kunstblatte niemals Platz finden sollten, mich des

Mangels an Logik zeiht, so kann mir lein angenehmeres Lob gezollt

weiden. Ich werde Herrn Ehrysanders „Händel" einer sehr ruhigen, sehr

objectiven Kritik unterwerfen, und darlegen, wie er seinen logischen

Major und Minor stellt und seine Schlüsse zieht. Das Alles würde

mich jedoch nicht bewegen, den Leser jetzt von Herrn Chrysander und mir

zu unterhalten. Aber er wagt meine Gesinnung zu verdächtigen; er

sagt, ich wisse „aus persönlicher Bekanntschaft", daß Herr Naumann ein

hochgebildeter Musiker sei; er schreibt meine Aeuherungen über die

lebenden Musikgelehrten meiner „Gesinnung" zu, also nicht meiner

künstlerischen Ueberzeugung. Ich habe Herrn Ehrysander bisher für einen

sehr einseitigen, aber durchaus ehrenhaften Mann gehalten, sein Artikel

muhte mich leider auf den Gedanken bringen, daß er zu jener Elaffe

grundgelehrter Leute gehört, deren Wefen und Gebühren der unsterblich«

Schlosser in seiner Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts öfters ge-

fchildert hat. Es ist das mein erstes und letztes Wort gegen Herrn Ehry

sander in persönlicher Angelegenheit. Ueber meine Gesinnungen wird die

Zeit Richterin sein. H. ehrlich.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen sind

zu lichten:

H» die Nedlllllon der „«egem»«rt«.

Berlin, 8^?., Lindenftraße iio.
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Orient- und Ausgleichsftage in Oestreich.

Es ist in hohem Grade merkwürdig, ja, viel zu merk

würdig, um als eine bloße Zufallslaune zu gelten, wie für Oest

reich die Wendungen in der orientalischen Frage immer zusammen

fallen mit den Krisen der Ausgleichsievision. Unmittelbar ehe

der Kaiser zu jener dalmatinischen Reise aufbricht, die man doch

wohl als das Vorspiel der Ereignisse im Oriente betrachten muß,

vollzieht er in der Ernennung des Ministeriums Tisza den

Act, womit die Dealpartei vor der Linken des Reichstages die

Waffen streckt. So war es denn seit Ostern 1875 gewiß, daß

die wieder auf die Tagesordnung gefetzte orientalische Frage

fortan den Inhalt unserer auswärtigen, die Klöppelei an dem

Ausgleiche den Kern der inner« Politik Oestreichs bilden würde.

Der Jahresschluß bestätigte diese Ueberzeugung: Ende November

war das Zoll- und Handelsbündniß zwischen den beiden Hälf

ten der Monarchie gekündigt, und am vorletzten Tage des schei

denden Jahres erließ Graf Andrassy von Ofen aus die meister

haft durchdachte, eminent praktische Note, mittelst deren Oestreich

die Führung in der orientalischen Frage übernahm, indem es

durch streng symptomatische Behandlung die offene Wunde in

Bosnien und der Herzegowina schließen wollte. Nun kam der

große Moment, den in der vollen Urlraft feiner Komik erst

spätere Historiker werden würdigen können. Ganz Europa und

die Pforte sind einig, daß die Reformnote Andrasfys ein wahres

Wundermittel ist, um das Gespenst der orientalischen Frage

wieder auf eine Reihe von Jahren in feinen Winkel zu bannen:

die Einen hegen diefe Ueberzeugung in aller Ehrlichkeit, die

Andern wagen wenigstens nicht laut zu widersprechen. Da

brechen die Herren Ljubibratic und Eonsorten in der Herze

gowina den Bann — sie erklären zum Frühjahr 1876: „es

tann nicht sein"; und natürlich kann die Diplomatie die tapfern

Insurgentenchefs nicht zur Raifon bringen, fonbern stellt die all

seits approbirte Reformnote in den Winkel, um an deren Stelle

das rufsische Memorandum in Berlin zufammenzuleimen. Hier

tritt nun schon der Caufalnexus, der in dem Synchronismus der

orientalischen mit der Ausgleichsperipetie für Oestreich obwaltet,

ganz offen zu Tage. Damit Graf Andraffy im Mai bei den

Berliner Verhandlungen als Repräsentant eines in sich geeinig

ten Staatswesens austrete und nicht hinter den beiden Kanzlern

zurückstehe, muh vor seiner Abreise in Einer Nacht ein Bank-

ftatut zurechtgeflickt weiden, so daß man den staunenden Völkern

vertünden kann, die Ausgleichsfrage ist gelöst. Tic gleiche Ne

mesis ereilte das Memorandum und das Ncmkstatut. Dem erste-

ren blies Englands „Nein" das Lebenslicht so gründlich aus,

daß alle „Entrüftungs"-Meetings ihm nicht wieder den Odem

einhauchen konnten, dessen es bedurft hätte, um in Constantinopel

übergeben zu werden. Das Nankstatut wurde schon aus dem

Club der Verfassungspartei mit solchem Hohne der Entrüstung

hinauscomplimentirt, daß von seiner Vorlegung im Reichsrath gar

nicht mehr die Rede war. Die Orient- wie die Ausgleichsfrage

hatte ihr todtgeborenes Kind. Daß die Botschafter in Constan

tinopel über dem Einen Ruth hielten, änderte daran ebenso

wenig, wie die Geschäftigkeit, womit zu derselben Zeit die erb«

ländischen und die ungarischen Minister eigentlich fortwährend

zwischen Wien nnd Pest im Waggon saßen, um den zweite»

Leichnam zu beaugenscheinigen. Jetzt gar bringt der 5. Fe

bruar 1877 gleichzeitig Midhats Sturz und Tiszas Demission.

Orient und Ausgleich fragen: was nun?

So viel ist gewiß, das Eine lag in der Natur der Dinge, daß

die erste europäische Verwickelung, bei der Oestreich scharf und voll

in die, fei es auch vorläufig nur diplomatifche Actio« eintrat,

zugleich als Feuerprobe für die Lebensfähigkeit des herrschenden

Systems, des parlamentarischen Dualismus, dienen muhte. Zu

gespitzt wurde diese Constellation dann, als mit der Orientfrage

der erste derartige Fall eintrat, allerdings noch dadurch, daß

einerseits zur selben Zeit die Verträge zwischen beiden Hälften

der Monarchie ihrem Ablaufe entgegengingen oder doch kündbar

geworden waren, während andererfeits das Ministerium Tisza

seine eigene Existenzberechtigung nur daher leiten konnte, wenn

es die Ausgleichsrevision beschleunigte und sorcirte, um bei der

Gelegenheit Ungarn eine vortheilhaftere Position zu erringen, als

die Dealisten dem Lande zu verschaffen gewußt. Im Großen

und Ganzen kann man nun sagen, daß die Organisation des

Reiches, insofern sie auf der Hegemonie des deutfchen und des

magyarifchen Elementes beruht, sich vortrefflich bewährt hat.

Schon 1870 waren jene beiden dominirenden Stämme einig

darüber gewefen, die strengste Neutralität zu verlangen, wenn

gleich aus verschiedenen Gründen: die Deutschüstreicher, weil sie

keine „Revanche für Küniggrätz" wünschten; die Magyaren, weil

sie von einer Wiedereinsetzung Oestreichs in seine deutsche Stellung

um keinen Preis etwas hören wollten. Als dann im Spätherbste

Rußland den Pontusvertrag zerriß und Ungarn nicht abgeneigt

gewesen wäre, unter dem Feldgeschrei „Revanche für Vilagos"

in's Kriegshorn zu stoßen: da waren es die Slaven, die sich wie

ein Schwergewicht an die Neutralität Oestreichs hängten und sie

vor allen Stürmen schützten; wir erinnern nur an das Tschechen-

Memorandum, das Beust als „Landespreisgebung" qunlificirte,

„obfchon auf aller Lippen ein härterer Ausdruck fchwebe". Was

sich aber damals nur negativ in der Neutralität haltbar erwies,

das hat jetzt auch positiv in der Abwehr, ja theilweife geradezu
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in der Offensive sich erprobt. Nicht, als wäre Alles so glatt und

eben verlaufen, aber gerade diejenigen Speltakelgefchichten, die

nach außen hin am meisten in's Auge sielen, gehören denn doch

für den ernsthaften Politiker entschieden in das Bereich des —

Minium uon ourat praetor. Wenn die Pester Studenten, um

sich für den verunglückten Fackelzug zu entschädigen, den sie Ser-

med Effendi, dem türkischen Generalconful, darbringen wollten,

in einer Adresse an ihre Wiener Commilitonen die Osmanen als

„Träger der (Zivilisation" feiern und sich dafür aus der Haupt

stadt des Reiches an ihre schandbare Art, mit einem wahrhaften

Culturelemente, den siebenbürger Sachsen, umzuspringen, erinnern

lassen müssen — wenn eine magyarische Deputation, die unter

wegs in Trieft von Hellenen und Italienern mit Zwiebeltränzen

beworfen und auf der Rückreife, da sie sich durch Rumänien

schon gar nicht wagen darf, in Cattaro von wüthenden Stauen

gelyncht weiden soll, Abdul Kerim einen Ehrenfäbel überbringt

und von Midhat Pascha die rührende Versicherung entgegennimmt,

daß Mohnes blos ein fatales „Mihverständniß" gewesen, daß die

Suliman, die Kjuprili, die Kara Mustapha bei ihren Kriegen

gegen Ungarn einen „fluchwürdigen" Irrthum begangen — wenn

derweilen die Tschechen den ßlorisui vaiuou von Djunis Tfcher-

najeff feiern; die Kroaten das Schwert Zrinyis, des Vertei

digers von Szigeth, dem Fürsten Nikita nach Cetinje schicken,

und in Syrmien zu einem Ehrendegen für Horvatovic, den großen

„Rückwärtsconcentrirer", gefammelt wird: fo sind das sicherlich

fo lustige Fafchingsgefchichten, daß man schon alles gefunden

Humors bar fein muß, um sich nicht höchlichst dabei zu amü-

siren.

Aber auch nicht mehr! Denn in der Hauptsache sind

Magyaren und Deutfchöstreicher so einmüthig in der Perhorre-

scirung jeder russenfreundlichen Politik gewesen, und die Re

gierung hat sich so consequent um diese leidenschaftlichen Anti

pathien der beiden hegemonifchen Stämme nicht im mindesten

gekümmert, daß weder von einer Zweitheilung der üstreichischcn

Machtstellung die Rede sein konnte, noch die Slaven der Monarchie

ernsten Grund zur Beschwerde hatten. Gleich im October 1875

sprach die ungarische Delegation sich präcis und peremptorisch

dahin aus, daß sie sich jede andere Einmischung in die türkischen

Wirren verbiete, außer insoweit dieselbe die Sicherung der Ruhe

an den eigenen Grenzen bezwecke. Im Mai 1876 aber nahm

Kurandll jedem Oestreicher und Ungarn das Wort aus dem

Munde, als er in der Delegation den Nagel auf den Kopf traf:

„Gegen welche Gefahren foll denn der Dreitaiserbund den euro

päischen Frieden schützen? Wohin ich auch blicke, ich sehe den

Frieden Europas durch nichts bedroht, als eben durch die Drei-

kaiserallianz selber!" Um den Delegationen einen zarten Wink

zu geben, daß sie sich doch ja nicht beifallen lassen möchten, ihr

Recht zur Eontrole der auswärtigen Politik ernsthaft zu nehmen,

wählte Graf Andrassy gerade den Moment, in dem die orieu-

talifche Frage auftauchte, zur vollständigen Unterdrückung des

Rothbuches. Er ertheilt seine Aufschlüsse nie im Plenum, son

dern immer nur in den beiden Finanzausschüssen, deren Mit

glieder durch fürchterliche Eide zum Stillschweigen gebunden

waren und die sicherlich ebenfalls fo gut wie nichts erfuhren,

weil sonst jedenfalls Indiscretionen in die Zeitungen gekommen

wären. In diefe gelangte nur der sorgfältigst cenfurirte Be

richt der „Reichsrathscorrespondenz" aus den Comitös. In

den Erblanden nahm man das mit der dem deutschen Charakter

eigenthümlichen Ruhe hin. Betrieb Baron Rodich seine slaven-

freundliche Politik als Statthalter Dalmatiens gar zu provo-

catorisch und kam Ende 1876 dieser Punkt wiederholt in den

Ausschüssen und dem Plenum des Abgeordnetenhauses zur Sprache,

so wies der Minister des Innern die Herren mit seinem trockenen

Humor ab: „Ja, Rodich ist t. t. Feldzeugmeister! Meinen Sie,

dem kann ich nur so schlankweg commandiren?" Die Ungarn

hätten Herrn von Lasser ohne Zweifel schlagfertig erwiedert:

„Dann dürfen Excellenz keinen General zum Statthalter nehmen!"

Der Reichsrath begnügte sich das zu denken und fchwieg. So

kam es, daß Baron Rodich über dem Streben eine verfassungs-

freundliche slavischc Partei in Dalmatien zu organisiren, in

Zara einen Landtag zusammenbrachte, den die Regierung an

fangs Februar 1877 über Hals und Kopf nach Hause schicken

mußte, weil er die Mandate aller nur halbwegs ^ministeriellen

Slaven wie Ljubissas ohne Weiteres cassirte, die deutsche und

italienische Sprache in den Schulen abschaffte und sich zur Vo-

tirung von Adressen rüstete, welche einen Staatsstreich forderten,

um Dalmatien aus dem cisleithanifchen Verbände zu reißen und

an Kroatien zu annectiren. Die Slaven tonnten alfo zufrieden

fein, daß die Negierung Magyaren und Deutfche reden ließ,

während sie ihnen zu Willen war: das ist die höhere Einheit,

die über dem dualistischen Negimente fchwebte und dessen kleine

Schwankungen ausglättete.

Aber die Magyaren sind noch nicht fo stark von des Ge

dankens Blässe angekränkelt, oder, wenn das schöner klingt, noch

nicht so „ftlllltsmännisch" durchgebildet, daß der Scheinconfti-

tutionalismus in Ungarn nicht seine bestimmten, enger als anderswo

gezogenen Grenzen hätte. Den Reichstag reden lassen und das

Gegentheil thun, das ist nun einmal ein Spiel, zu dem die

Ungarn sich absolut nicht hergeben: entweder mau beseitigt den

Landtag und regiert autoritativ ; oder man richtet sich auch nach

ihm — ein Drittes gibt es da nicht. So griff denn Tisza in

der Wojwodina und Südungarn gegen die serbischen Carbonari

der Omllldina doch ganz anders durch: der Leser erinnert sich

wohl, wie der ungarische Premier im Hochsommer den Abge

ordneten von Neusatz, Svetozar Miletic, einziehen und ohne Rück

sicht auf dessen Deputirtenimmunität, mitfammt feinen Cumpancn,

um Hochverrat!) procefsiren ließ; wie er den „General" Stra-

timirovic in Haft nahm. Kurz, in Kroatien und der ehemaligen

Militärgrenze verfchwand die Autorität des in Agram comnmn-

direnden k. t. Feldzeugmeisters Mollinary ebenso vor derjenigen

des Ministers Tisza, wie sich umgekehrt in Dalmatien die Autorität

Lassers vor jener des Generals Rodich effacirte. Den rufsischen

Combattanten, die unter der Firma des Rothen Kreuzes leben

diges und todtes Kriegsmaterial aller Art nach Serbien schlepp

ten — wahrscheinlich um den Türken durch diesen infamen

Mißbrauch der Symbole des Christenthnms und der Humani

tät einen Begriff von der Begeisterung der „Giaurs" beizu

bringen, die sür diese beiden Begriffe zu Felde ziehen — ver

leidete es Tisza, den Weg nach Belgrad über Pest zu nehmen,

indem er ein Rudel solcher Offiziere, die sich noch dazu

auf der Straße ungebührlich betragen, polizeilich festnehmen

ließ. Allerdings mußte er auf Specialbefehl aus Wien die

Herren gleich wieder freigeben. Natürlich vergaß man ihm

den Vorgang in jenen Regionen, wo man nun einmal das

Wetter der auswärtigen Politik völlig unbeirrt durch allen

Parlamentarismus machen will, ebenso wenig wie seine, schon

Ende 1875 im Reichstage gethane Aeußerung: so lange er an

der Spitze der ungarischen Regierung stehe, werde kein östieichischer

Soldat auf türlifches Gebiet vorrücken, ohne daß Ungarn feine

Zustimmung vorher dazu gegeben. Am Ende aber mußte man

im Reichstage und in der Bevölkerung doch klar erkennen, daß

diese Rodomontade mehr ein frommer Wunsch war, als den tat

sächlichen Verhältnissen entsprach. Je mehr man sich nun davon

überzeugte, desto eifriger mußte Tisza darauf bedacht fein, durch

Erfolge auf dem Gebiete der Ausgleichsievision feine augen-

fcheinliche Ohnmacht auf dem Felde der auswärtigen Politik

wett zu machen. Um fo nothwendiger aber, desto unmöglicher

wurde auch ein solcher Succeß sür ihn. Denn seine Anläufe,

die Zirkel Nndrassys zu verwirren, hatten durch ihre Lästigkeit

ihn nach oben hin zur person«. in^rat», gemacht, durch ihre

Impotenz nach unten hin seine Popularität zusehends zerbröckelt.

Er war in einen eiroulus vitiosuL gerathen, in dem er sich

binnen kurzer Frist abnutzen und aufreiben mußte. Das all

gemeine Gefühl der Unbehaglichteit und Verstimmung machte

sich in Demonstrationen Luft, wie die Deputation der Czegleder

zu Kossuth, die foeben mit officiellem Gepränge unter dem Bürger

meister und reformirten Pfarrer des Ortes nach Turin in

Scene gesetzt ward. Diese Kundgebungen und Ovationen, un

glücklicher Weise durch Zufall noch fo recht unter den Augen

des Klliferpaares ausgeführt, brachten Tisza vollends in
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eine schiefe Position bei Hofe, so daß er dort nichts mehr

durchsetzen tonnte. Sein verspätetes Einschreiten, wie in den

Fällen des Studentenfackelzuges und der Kossuthwallfahrt, zer

störte dann nur seinen Nimbus nach unten, ohne die Antipathie

in den oberen Regionen zu beheben, und erleichterte so den Alt-

konservativen, den einzig gefährlichen Gegnern, das Intriguen-

spiel gegen ihn. Die Dictatur, die er noch vor anderthalb

Jahren bei der Eröffnung des neuen Reichstages so glorreich

behauptete, verzehrte sich gleich einer Kerze, die man an beiden

Enden auf Einmal ansteckt. Dazu lam das gallige Temperament

des verbissenen Reformisten, das bei den jetzt unvermeidlich ge

wordenen Häkeleien im Abgeordnetenhaufe um verbotene Fackel

züge und Straßenfestivitäten — Dinge, die das an keinerlei

Polizeichicanen gewöhnte magyarische Gemüth sehr ernst

nimmt — eine immer schwärzere Färbung erhielt. Ebenso blieb

selbstverständlich aus Tiszas Position weder das Mißtrauen, das

man hohen Ortes der Bekehrung des personalunionistischrn

Saulus in einen dualistischen Paulus entgegensetzte, noch die

Erbitterung der Ultras über seine staatsrechtliche „Apostasie"

ohne Einfluß. Wie wenig zahlreich auch die äußerste Linke war,

dieser Umstand verlieh ihren Angriffen einen besonders giftigen

Stachel. „Er möge nur nicht den Unfehlbaren spielen — rief

Csanlldy Tisza zu — die Infallibilität stehe im talvinischen

Rom (Debreczin, der Wahlort Tiszas) auf gerade so schwachen

Füßen wie im ultramontanen." Und als er den Radicalen

höhnisch vorwarf, sie wüßten ewig nur dasfelbe Lied abzuwickeln,

das durch die Wiederholung nicht amüsanter werde, da fragte

ihn Simonyi mit ironischer Freundlichkeit: „Warum Excellenz denn

so arg auf den armen Leierkasten schmähe, an dem Sie selber

doch acht Jahre so eifrig mitgedreht?"

So viel wird jetzt klar sein: eine offene slavenfreundliche

Politik in der Orientftage war auf die Dauer mit dem herr

schenden Systeme nicht möglich. Dazu mußten dem ungarischen

Parlamentarismus die Flügel verschnitten, und in den Erblanden

mußte jenem dualistischen Regimente ein Ziel gesteckt werden, das

die Deutschöstreicher und Magyaren mit der Hegemonie be

traute. Ist es im Ruth der Weltgeschichte beschlossene Sache,

die Türlei ihrem Untergänge zu überliefern, so werden weder

die Delegationen, noch der Pester Reichstag, noch gar der um seiner

Arbeitsamkeit willen höchst achtbare, politisch jedoch völlig harm

lose Wiener Reichsrath dem Rade des Geschickes in die Speichen

greifen. Aber che dann die Weltgefchichte über die Herrfchaft

des Islam in Europa zur Tagesordnung übergeht, wird sie

auch noch den Fall des parlamentarischen Dualismus in Oestreich

besiegeln. Denn das natürliche Regiment für eine derartige

Conftellation ist ein altconservatives Ministerium von der Farbe

Sennyey, Majlaty, Apponyi in Pest; ein föderalistisches, clerikal-

feudales Cabinet in Wien; am Ballplatze aber Graf Anton

Szöcsen, der prädestinirte Kandidat für das Portefeuille des

Auswärtigen, sobald einmal auf beiden Seiten der Leitha die

„Herren" fest im Sattel, sitzen. Schon Anfang 1871, als Ruß

land den Pontusvertrag zerrissen, mußte Beust den Grafen

Szöcsen auf die Londoner Conserenz fchicken, um denselben in die

diplomatischen Geschäfte einzuweihen. Gleichzeitig ward in Wien

das Ministerium Hohenwart installirt, und hätte dieses sich er

halten, so wäre Szttsen, nicht Andrassy, der Nachfolger Beusts

geworden. Treiben wir nun bezüglich der orientalischen Frage

völlig in das russische Fahrwasser, so dürfte leicht dasfelbe Vire-

ment, nur in umgekehrter Richtung, von Pest aus beginnend,

sich vollziehen. Es ist herzlich lindisch, wenn Pester Blätter

wuthschnaubend begehren, das Ministerium Auersperg solle dem

Ministerium Tisza geopfert werden. Wer aber möchte vioe

vers» zu bestimmen wagen, wie lange eventuell das cisleithanische

Cabinet, oder selbst Graf Andrafsy Tisza auf den kurulischen

Sitzen überdauern werden?

So war es denn kein synchronistisches Ungefähr, sondern

eine tiefbegründete Pragmatik, wenn die Krisis, die Oestreich

aus Anlaß der Orientfrage bedrohte, sich zunächst bei der Aus-

gleichsrevifion Luft gemacht hat. Der Ende 1867 abgeschlossene

Ausgleich umfaßt vier Verträge, von denen zwei nur eine zeit

weise Dauer haben. Das Gesetz über die Staatsschulden steht

für ewig unabänderlich da, indem es das Buch der gemeinsamen

Staatsschuld schließt, dieselbe auf das Conto der Erblande

fchreibt und den Jahresbeitrag Ungarns zur Verzinsung und

Amortisirung ein- für allemal festsetzt. Das Gesetz über die

Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten durch die Dele

gationen kann natürlich nur unter Einwilligung der Krone und

durch gleichlautende Beschlüsse beider Parlamente modisicirt

werden. Anders steht es um das Quotengesetz und den Zoll-

und Handelsvertrag, die beide nur bis Ende 1877 gelten. An

der Quote direct zu rütteln fiel Ungarn nun nicht ein: soll wer

50 Procent der Rechte in Gesammtstaatsdingen beansprucht, noch

weniger als 30 Procent der gemeinsamen Lasten tragen wollen?

N»t inoclu» iu rslm«, sunt eorti äsuiyue üne« , die selbst die

sprichwörtliche magyarische Bescheidenheit respectiren muß! Aber

nach einer anderen Richtung glaubte Tisza auf Umwegen einen

fehr reellen pecuniären Erfolg einheimsen und seinen Lands-

leuten ein paar Millionen jährlich ersparen zu können, wodurch

er seine Popularität aufzufrischen und sich Absolution für so

manches unerfüllt gebliebene Versprechen bei seinen Parteigenossen

zu erlaufen meinte. Er behauptete, daß Ungarn durch die Art

wie die Verzehrungssteuern zur Verrechnung gelangten, groß

artig übervortheilt worden sei, weil in der weitaus größeren

Mehrzahl der Fälle der ungarische Konsument die Accise in

letzter Instanz zahle, die doch von den erbländischen Producenten

zu Gunsten der cisleithanischen Finanzen eincassirt werde. Ent

weder müsse man also die indirecten Steuern, gleich den Zoll

einnahmen, vorweg von den Gesammtstaats-Ausgaben abschlagen,

was einer Mehrbelastung der Crblande von 7 bis 9 Millionen

jährlich entsprochen hätte; oder es sollten Steuerrestitutionen

stattfinden, die immerhin Cisleithanien auch ein paar weitere

Millionen aufladen würden. Das Ministerium Auersperg be

stritt nicht daS Thatsächliche der ungarischen Angaben, wies aber

nach, daß die Dinge bei dem 67er Ausgleiche keineswegs über

sehen wurden, sondern daß eben mit Rücksicht darauf die

imgarifche Quote so überaus niedrig mit 30 Procent bemessen

war. Da bot denn ein prächtiges Auskunftsmittel die prohibi-

tionistische Bewegung in Fabrilantentreisen, die sich des Reichs-

raths bemächtigt und das Abgeordnetenhaus immer mehr zu

einer präpotenten Bourgoisieclique umgestaltet, wie sie nur je

das Iulilönigthum ausgebrütet. Ungarn als Agriculturland,

das nach guten Einten Manufakte aller Art massenweise con-

sumirt, ist natürlich freihändlerisch, nicht der Doctrin zu Liebe,

sondern lediglich aus Egoismus. Himmel und Erde setzte es in

Bewegung, bis es die in dem Nothstandjahre 1874 provisorisch

aufgehobenen Einfuhrzölle für Getreide wiederhergestellt hatte,

und 1875 schwebte die Handelsconvention mit Rumänien lange

Monate in der Luft, ehe Ungarn sich entschloß, den freien

Import des moldowalachische» Getreides zuzugeben. Es

war demnach auch ein ganz kluger Streich Tiszas, den

Zoll- und Handelsvertrag schon für Neujahr 1877 zu kün

digen, um bei den Ausgleichsverhandlungen den Reichs

rath durch den Druck der Drohung: „wir entziehen Euch Euer

bestes Absatzgebiet" in einer Zwangslage zu erhalten. Es war

daher nicht allzuschwer, auf diesem Terrain die Lösung zu

finden nach dem allbekannten „huioyuiä psoollver« ro^ss, plee-

tunwr H.«bivi!" Tisza willigte in die Kündigung der freihänd

lerischen Zollverträge und in die Ausarbeitung eines hochprotectio-

niftischen allgemeinen Tarifes, wofür die Verfassungspartei in

Sachen der Steuerrestitution ein Einsehen haben und ihre ursprüng

liche Losung: „nicht um Einen Kreuzer mehr darf den Erblanden

an Lasten aufgebürdet werden" fallen lassen wollte. Tisza lieferte

die consumirende ungarische Bevölkerung den reichsrüthlichen

Fabrikanten aus; und die Großindustriellen des Abgeordneten

hauses luden, um einen Sieg der Pester Regierung zu illustriren,

den Stämmen Cisleithaniens ein paar Millionen mehr sür die

gemeinsamen Angelegenheiten in Form von Steuerrestitutionen

auf den Rücken.

Da erhob sich ein neuer Sturm von einer andern Seite

her, in der Bantfrage, der das hin- und hergeworfene Schiff
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lein zum Scheitern brachte. Nach Tiszas Erklärungen im Reichs

tage ist jetzt von dem Verlaufe der Katastrophe der Schleier so

weit gehoben, daß sich derselbe in Lapidarzügen vollkommen authen

tisch darstellen läßt. Die Errichtung einer selbstständigeu unga

rischen Bank vor Wiederherstellung der Hartgeldcirculation ver

weigerte der Monarch unbedingt. Die Grenzen, innerhalb deren

sich, krast allerhöchster Entscheidung, die Ausgleichsrevision zu

vollziehen hatte, waren durch die Einheit des Zollgebietes und

der Währung gegeben: für ungarische Noten (Kossuthnoten, sagt

der Oestreicher) den gwangscurs in den Erblanden zu erwirken,

das wäre mit wie ohne Reichsrath ein Ding der Unmöglichkeit.

Das würde in die Reihe jener Experimente gehören, wie sie

Weih von Starkenfels, der Hinckeldey Wiens, vor einem Viertel-

jahrhundert unternahm, als er das Agio durch Entsendung einer

Compagnie Grenadiere an die Börse abschaffen wollte. So blieb

denn nur die Verständigung auf dem Boden der Bankeinheit,

wobei es ganz gleichgültig war, ob der dritte Contrahent die

bestehende Nationalbank, oder ein anderes, neu zu gründendes

Institut war. Hier aber bot sich kein Compensationsobject, wie

bei den Verhandlungen über den Zoll- und Handelsvertrag. Die

Ungarn wollten nicht begreifen, daß sich die wirtschaftliche Parität

nicht fo decretiren lasse, wie die politische; und die Erblande

hatten mit der Zwangslage von 1867, die ihnen die letztere

aufhalste, gerade genug trübselige Erfahrungen gemacht, um aus

dem neuen Bantstatute auch die leiseste Spur zu entfernen, die

den Magyaren nur den Schein eines Anfpruches auf national-

ökonomische Gleichberechtignng, ohne jegliche Berücksichtigung ihrer

Kräfte und Leistungen, geben konnte. So merzte das Ministe

rium Auersperg, nach den beutlichen Winken, die ihm die

Verfassungspartei in dieser Beziehung im November ertheilt, aus

dem Mai-Entwurfe der Bankstatuten die Notencontingentirung

aus: Ungarn mußte sich mit einer Vermehrung und reicheren

Ausstattung seiner Filialen begnügen, deren statutenmäßige

Dotation die Direction schon lange von 35 factisch auf 48 Mill.

freiwillig erhöht hat, und jetzt mit 50 Mill. festfetzen will, wäh

rend Tisza 60 verlangte. Die Centralleitung in Wien wurde

mit einer fo weitgehenden Competenz ausgestattet, daß sie nicht

mehr blos, den beiden Länderdirectionen gegenüber, ein Schatten

bild gewesen wäre : der Dualismus war, wenn nicht ausgerottet,

so doch arg beschnitten, ein gut Stück Einheit blieb gewahrt.

Wenn Tisza nun gleich noch einzelne Attribute verwarf, die das

erbländische Ministerium der Centralleitung zuweisen wollte, hat

er doch selber als den eigentlichen Stein des Anstoßes die Be

streitung der Parität bezeichnet — allerdings einer Forderung,

die eben nur die durch ihre beständigen Triumphe verwöhnten

Magyaren erheben können, da die letzte Liste der Banlactionäre,

genau gezählt, vier ungarische Namen aufwies. Die Nationalbank

verlangt priuw loeo vollständige Fernhaltung des nationalen

Haders von einer Frage, wo derfelbe abfolut nichts zu fuchen

hat — also freie Wahl aller Mitglieder des Centralausschusses

durch die Generalversammlung; ssounäo loeo: es müssen sünf

Ungarn und neun Oestreicher sein. Tisza bestand mindestens

auf dem Schein der Parität: es müssen je fünf Oestreicher

und Ungarn sein; die anderen vier wählt die Generalversamm

lung nach Belieben.

Das ist, wenn man will, das Glas Wasser, das eine tief

greifende Krisis in dem Staatsleben Oestreich-Ungarns zum Aus

bruch gebracht hat. Wie sich tiefwurzelnde Motive der inneren

und äußeren Politik zu dieser Peripetie in strengem Causalnexus

mit Naturnotwendigkeit zugespitzt, haben wir gezeigt. Erfolgt

nicht doch noch in der zwölften Stunde eine Verständigung, so

wird ein Umschwung eintreten, der nach allen Seiten hin von prin-

cipieller Bedeutung sein muß. Ja, wenn es heißt, derselbe werde

auch eine neue Wendung nach außen inauguriren im Sinne

einer Actio«, zu der Tisza niemals die Hand geboten hätte:

wer kann Nein! dazu sagen?

Walter Rogge.

Die Processionsraupe.

„Ueberzeugt und im Bewußtsein, daß Ultramontanismus

nichts anderes ist und sein kann, als die neuerdings ihres

Eigenthums beraubte, in ihrem Existenzrecht angefochtene und

in ihren Principien verleumdete und verfolgte katholische

Kirche:

„protestiren wir gegen das vermessene Auftreten des

Herrn Lenting, der im Staat der Niederlande eine neue

Macht proclamirte, eine Macht, die es darauf anlegt, die

freie Existenz freier Bürger zu untergraben, welche zum

Gehorsam gegen die Gesetze ihres Landes, mit dem

.Vorbehalt ihres Gewissens, zum Gehorsam gegen

die Obrigkeit, aber nicht zur sklavischen Unter

werfung unter eine Parte,, welche sie auch sein

möge, bereit sind,

„protestiren wir gegen das Auftreten dieses Mannes,

der eines der hochgeachteten Mitglieder unseres Fürsten

hauses zum Parteigenossen in diesem Streit von Bürgen»

gegen Bürger machen, der mit schmeichelndem und geheucheltem

Enthusiasmus in dem Bruder des Helden von Quatrebras,

Hasselt und Löwen den Feind eines Theiles des Volkes

begrüßen wollte, das sein Bruder stets ganz geliebt hat;

„protestiren wir gegen den niederländischen Abgeordneten,

der einem Fremden huldigte, indem er die Losung zum

Bürgerkrieg ausgab und ein ruhiges, ehrliches und freies

Leben aufopferte, um fich den Beifall des geborenen

Vertreters einer nicht niederliindifchen Macht zu

erwerben,

„protestiren wir endlich und nachdrücklich gegen den

Fremdling, der die Gastfreundschaft Niederlands

genießt und auf defsen freiem Boden es gewagt

hat, Principien und Bestrebungen laut zu billigen,

welche einen Theil des niederländischen Volkes in

seinem Innersten beleidigen müssen und uns eine

Zukunft prophezeien, die dem heutigen Zustande

seines unglücklichen Vaterlandes gleicht."

Wer so sprach, das war die „Tyd", das ultramontane

Hauptorgan Hollands, hinsichtlich dessen ich eine frühere Be

merkung in der „Gegenwart" dahin reclificiren muß, daß der

anständige Ton, der damals das Blatt beherrschte, heute voll

ständig verschwunden ist, um dem Markthallen- und Straßen

ton seiner ehrwürdigen College« zu gleichen.

Ende Juli 1876 feierte Prinz Friedrich der Niederlande,

der Bruder „des Helden von Quatrebras", sein sechzigjühriges

Jubiläum als Großmeister der niederländischen Freimaurer,

welcher Festlichkeit auch der damals in Scheveningen weilende

deutsche Kronprinz beiwohnte, wobei er in einer kurzen,

kräftigen, mit allgemeinem Beifallssturm aufgenommenen Rede

feine vollständige Uebereinstimmung mit den Principien der

Freimaurerei darlegte und den letztem den endlichen Sieg

wünschte. Der Abgeordnete Lenting, Großredner, hatte die

Bedeutung und Stellung der Freimaurerei im jetzigen Kampfe

in längerer Rede geschildert.

Im Jahr 1869 hatte in Amsterdam eine Katholiken-

Versammlung getagt, in welcher Brouwers, ein tonsurirter

Hanswurst, den Ahnherrn des von seinen Gesinnungsgenossen

so hoch verehrten Helden von Quatrebas, den großen Schweiger

und mit ihm den ganzen Unabhangigteitstampf gegen Spanien

auf echt ultramontane Weise besprach, d. h. aus dem reich ge

füllten Arfenal ultramontaner Kraftausdrücke befchinipfte. 8i

6uo laoirmt ickem, uou est iäem.

Ich habe absichtlich obige Worte der „Tyd" angeführt,

einestheils, weil es bei der ultramontanen Presse nachgerade

zur fixen Idee geworden ist, die Anwesenheit des deutschen

Kronprinzen in Holland zum Ausgangspunkt eines durch fein

Betreiben hauptsächlich in Scene gesetzten Culturkampfes zu

machen, anderntheils, weil die folgenden Thatfachen die treffendste

Illustration zu den« Gewissensvorbehalte geben, unter welchem
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diese „freien" Bürger zum Gehorsam gegen die Gesetze

bereit sind.

Bekanntlich ist die Bevölkerung der Provinz Limburg fast

durchaus katholisch, wogegen die protestantische eine versckMn-

dende Minorität bildet; die frühere Parität in Besetzung von

Beamtenstellen ist in Folge des Geschreies, das jedesmal die

Ernennung eines protestantischen Beamten accompagnirte, fast

vollständig verschwunden, was freilich nicht verhindern konnte,

daß die hohen Richter- und Verwaltungsstellen mit Protestanten

besetzt sind, da das von Löwen und anderen belgischen Uni

versitäten gelieferte Beamtenmaterial zwar äußerst fest im

Glauben, aber arm am Geist und an Kenntnissen zu sein

scheint. Außerdem hat Limburg noch die specifische Eigenschaft,

daß die sogenannten gebildeten Stände die Wurzel ihres Seins

und Fühlens in französischem Wesen suchen; sie sind Fran-

quillons zweiter Classe, während der erste Rang bekanntlich

den belgischen Wallonen gebührt. Daher kann es auch nicht

überraschen, daß das klerikale Hauptorgan, der „Courier äs In,

Kleuge", in französischer Sprache erscheint. Wenn wir schließ

lich noch bemerken, daß der dortige Katholicismus ein in der

Wolle gefärbter Ultramontanismus ist und daß die Abgeord

neten dieser Provinz die glaubenstreuesten Söhne sind, welche

sich die Kirche nur wünschen kann, deren parlamentarische

Thiitigteit für das holländische politische Witzblatt, den „Uilen-

spiegel", eine unerschöpfliche Fundgrube bildet, so haben wir

das Merkwürdigste über Limburg namhaft gemacht.

Der Code Napoleon, das heute noch geltende holländische

Gesetzbuch, verbietet bekanntlich an den auch von Katholiken

bewohnten Plätzen die öffentliche, d. h. außerhalb der kirch

lichen Gebäude stattfindende Ausübung des Cultus. Der

Natur der Sache nach wird diese Bestimmung in dem von

einer protestantischen Mehrheit bewohnten Norden strenge ge-

handhabt, während in Nordbrabant und Limburg verschiedene

durch Herkommen legalisirte Modifikationen dieser Bestimmungen

bestehen. Bei der revidirten Verfassung wurden denn auch

für Limburg alle diejenigen Processionen als gesetzlich zuge

lassen, welche im Augenblicke der zu Stande gekommenen

Revision althergebrachte, d. h. seit Menschengedenken üblich

waren.

Es läßt sich denken, daß, seit es in Frankreich zum guten

Ton gehört, seinen Katholicismus bei jeder Gelegenheit laut

zu documentiren und noch mehr, seitdem Bismarck die Hetz

jagd auf das Schwarzwild eröffnet hat, auch in Limburg der

Rückschlag fühlbar wurde. Keine Woche verging, ohne daß

die ultramontanen Organe mit Genugthuung die Abhaltung

einer Procession constatiren konnten, wobei man Limburger

und Deutsche friedlich neben einander einhergehen fah. Die

Behörden gingen aber von der Ansicht aus, daß verschiedene

dieser Processionen nicht zu den legalen und althergebrachten

gehörten und leiteten deshalb gegen die Unternehmer derselben,

d. h. gegen die an der Spitze einherziehenden Priester, eine

Untersuchung ein. Welchen Heiligen zu Ehren die Gesetzes

übertretung stattfand, ist mir nicht genau bekannt; wenn ich

nicht irre, befindet sich unter ihnen auch der h. Joseph, hin

sichtlich dessen ich hier bemerke, daß er hier ausschließlich als

Niihrvater Christi und Patron der Kirche und nicht auch, wie

in Italien, als Schutzheiliger der Hahnreis verehrt wird.

Uebrigens ließen sich die Wallfahrer durch das Einschreiten

der Marrechaussss nicht im Geringsten irre machen: denn sie

wußten, daß sie im Falle der Verurtheilung uur die Proceß-

losten zu tragen hatten, die dann der oder die eine oder andere

Fromme bereitwilligst bezahlte. Uebrigens fehlte es dabei

auch nicht an brutalen Auftritten und wenn dieselben auch

nicht den drohenden und thiitlichen Charakter annahmen, wie

sie Moritz Busch in seiner frommen Helena verewigt hat, so

waren sie immerhin auffallend genug. So hatte sich z. B.

eine deutsche Procession aus Lupen singend und betend auf

holländisches Gebiet begeben und als der Sichelheitsbeamte

den dieselbe commandirenden Priester im Namen des Gesetzes

aufforderte, die Procession aufzulöfen, da zog derselbe sein

priesterliches Gewand ab, legte es auf die Schultern, hob aber

das Crucifix in die Höhe und gab feiner Heerde das Zeichen,

noch lauter, als vorher, zu singen und zu beten.

Daß die ultramontanen Journale auf das Einschreiten

der Obrigkeit hin ein gewaltiges Zetergeschrei erhoben, läßt

sich begreifen, und wenn es dabei geblieben wäre, wenn man

nur die bekannten Ieremiaden über Gewissenszwang und Kirchen-

Verfolgung gehört hätte, fo brauchte man dies nicht besonders

namhaft zu machen. Allein man glaubte ungestraft weiter

gehen zu tonnen.

Nachdem sich der „Oourisr äe I» Neu3s" über den Li

beralismus und die durch ihn heraufbeschworene Kirchenver

folgung fatt geflucht, tischte er seinen Lesern die Nachricht auf,

einige limburgische Abgeordnete hätten sich zum Iustizminister

begeben, um Klage über das eigenmächtige Vorgehen des

l protestantischen) Generalprocurators zu erheben, der den Be

fehl zum Einfchreiten gegeben habe. „Nur die Abfetzung des

selben", rief das Blatt aus, „ist eine würdige Strafe; wir

wollen wiffen, ob wir in einem freien Lande leben oder ob es

untergebenen Beamten freisteht, uns, Katholiken, als Heloten

und Parias zu behandeln." Einige Tage später that aber der

„Courier" schon Wasser in den feurigen Wein und berichtete,

daß der Generalprocurator vor den Iustizminister citirt worden

sei und von diesem einen Riffel erhalten habe, „den er sicher

lich nicht weiter erzählen werde". Während die liberalen

Blätter in Bescheidenheit an dem so dargestellten Sachverhalte

zweifelten, hielten die clericalen Organe mit eherner Stirne

ihre Behauptungen aufrecht, ja sie wußten dieselbe erst recht

in officiöfe Falten zu legen und faselten von einer Audienz,

welche die Limbnrger Abgeordneten beim Minister des Innern

gehabt hätten und von der sie vollständig befriedigt nach Haufe

gegangen wären.

Allein der hinkende Bote follte bald nachkommen.

In der zweiten Kammer kam die Sache natürlich zur

Sprache und da zeigte es sich denn wieder einmal recht deut

lich, wie genau man es bei den frommen Herren mit der Wahr

heit nimmt. In einer Commifsionssitzung erklärte der Iustiz

minister wörtlich:

„Er wisse nichts davon, daß in der letzten Zeit durch

die Polizei öffentliche gottesdienstliche Handlungen außerhalb

der Kirchengebäude verboten worden seien, welche als gesetz

liche anerkannt seien. Der Grund für die Meinung, daß dies

doch geschehen sei, muß hierin gesucht werden, daß manche

Procefsionen ganz grundlos als gesetzliche betrachtet würden.

Dagegen ist es vollständig richtig, daß gegen die Veranstalter

ungesetzlicher Processionen in Limburg gerichtlich eingeschritten

wurde, und zwar geschah dies ganz in Uebereinstimmung mit

den von ihm, dem Iustizminister, den dafür zuständigen Be

amten gegebenen Instructionen."

Es ist eine eigenthümliche Ironie des Schicksals, daß es

gerade ein clericaler Abgeordneter sein mußte, der in den letzten

Wochen einen Gesetzentwurf über das Droit äe rspung« auf

dem Tische des Hauses niederlegte, nach welchem in Zukunft

Jeder, dessen Name in einer Zeitung genannt wird, das Recht

hat, in derselben Zeitung sich zu vertheidigen. Dieser Abge

ordnete wird dadurch, ohne es zu wollen und zu wissen, der

liberalen Partei eine sehr gefährliche Waffe gegen seine eigenen

Gesinnungsgenossen in die Hand drücken. Da nämlich der

gläubigen Heerde von ihren Hirten nur die Lectüre gut katho

lischer Blätter mit Ausschluß aller anderen erlaubt ist und

letztere, wie in aller Herren Ländern, so auch hier sehr oft

das persönliche Gebiet, da sachliche Gründe nur zu oft fehlen,

zu ihrer Operationsbasis zu wählen pflegt, so würden ihre

Leser in Zukunft denn doch über manche Dinge reinen Wein

eingeschenkt erhalten, über welche die Geistlichkeit am liebsten

einen undurchdringbaren Schleier legt. So schwört gewiß heute

noch jeder Bauer in Limburg darauf, daß der Generalprocu

rator einen derben Verweis erhalten habe, da sich der „Courier"

natürlich wohl hüten wird, seine eigenen Behauptungen frei

willig Lügen zu strafen; denn daß in diesem Falle die lim
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burgischen Abgeordneten einem natürlichen Anstandsgefühl fol

gend selbst ihre ministerielle Audienz und das, was bei der

selben verhandelt sein sollte, als rein erfunden öffentlich des-

avouirten, war bei dem jeden Widerstandsversuch von vorn

herein unmöglich machenden geistlichen Terrorismus nicht zu

erwarten. Dem schwer beleidigten hochgestellten Beamten werden

hoffentlich die Gerichte die gerechte Satisfaction verschaffen.

Durch die eben geschilderten Vorfälle ist die Processions-

wuth erst recht ausgebrochen und der „Courier" forderte die

Gläubigen geradezu auf, die Processionen von jetzt an häufiger

und glänzender als je zu halten. Daß diesem Aufruf von der

Bevölkerung nachgekommen werden wird, daran ist bei dem

Glaubenseifer dieser „freien Bürger" nicht zu zweifeln.

Und die Autorität des Staates? Wird dieser es auch

fernerhin zulassen, daß die Gesetze öffentlich verhöhnt und ver-

fpottet weiden und daß ein Theil seiner Unterthanen einem

fremden Gebieter gehorcht? Wenn man die clericalen Blätter

hört, dann ist allerdings die Kirchenverfolgung fchon in

schönstem Gange, hat ja die liberale Presse die Vermessenheit,

von Zeit zu Zeit statistische Nachweise über das Klosterwesen

und das Kirchengut zu geben und soll man sich sogar bei

einenl der Ministerien mit der Anfertigung einer Statistik des

Besitzes in der todten Hand beschäftigen! Nimmt man dazu

noch den erbitterten Ton gegen das jetzige Ministerium, von

denl die Clericalen so viel erwartet haben und das zu ihren,

Aerger mehr und mehr in liberales Fahrwasser geriith, dann

wäre man zu der Hoffnung berechtigt, daß endlich einmal das

ernsthafte Vornehmen bestände, thatsächlich zu beweisen, daß

für alle Unterthanen, auch die katholischen, die Staatsgesetze

-und nicht der Syllabus verpflichtend sind; allein damit hat es

noch gute Wege. Bei der jetzigen Sachlage muh man zu

frieden sein, wenn die bestehende» Gesetze gegen widerspenstige

Unterthanen in ihrer vollen Strenge und Schärfe angewendet

werden.

Delft, Januar 1877. Theodor wenzelburgei.

Literatur und «Kunst.

Vie Wolken.

Von Alexander Petosi.

Aus dem Ungarischen übersetzt von Gm«ich Zlest.

Wenn ich ein Vogel wäre, flöge

Ich zwischen Wollen nur einher,

Und gar nichts And'res möcht' ich malen,

Als Wolken, wenn ich Maler war'.

O, wie ich diese Wolken liebe!

Ich grüße jede, nah't sie mir,

Und wenn sie wieder weiter wandert,

R>if' ich ihr zu: „Gott sei mit dir!"

Ich Hab' die bunten Himmelspilger

Zu lieben Freunden mir gemacht;

Sie kennen mich schon gut, und wissen

Vielleicht auch das, was ich gedacht.

Wie ost sah ich sie, wenn ein leiser

Und süßer Schlummer sie umsing,

Und jede an des Himmels Brüsten,

Wie ein unschuldig Kindlein hing.

Ich schaute sie, wenn wie ergrimmte

Und wilde Männer sie genah't,

Auf Tod und Leben zu bekämpfen

Tyrannen Sturm auf seinem Pfad.

Ich sah sie, wenn der kranke Jüngling,

Ter Mondschein wachte in der Höh',

Und sie, wie treue Schwestern, weilten

Mit bleicher Stirn in feiner Näh'.

Ich schaute sie bei jedem Wechsel,

Der sie betraf, an jedem Ort;

Doch wann und wie ich sie auch schaute,

Gefielen sie mir immerfort.

Warum fühl' ich mich angezogen?

Weil sie mein Geist als Brüder grüßt,

Der immer neu, und neu gestaltet,

Und immer doch derselbe ist.

Mag sein, daß mir die Wolken gleichen,

In Einem noch, was ich besitz':

Wie meine eig'nen Augen haben

Auch sie die Thräne und den Blitz.

Benedikt Spinoza.

Holland begeht in diesen Tagen die feierliche Grundstein

legung zum Spinozadenkmal, für welches die Geldmittel in der

ganzen gebildeten Welt gesammelt worden. Dem allgemeinen

Brauch entgegen, der das Säculargedächtniß bedeutender Persönlich

leiten gern an den Tag ihrer Geburt knüpft, fällt diese Feier

auf den zweihundertjährigen Todestag Spinozas. Es ist dies

ein rein äußerlicher Umstand ohne Belang. Denn nicht weil

zwei Jahrhunderte über Spinozas Hinscheiden verstrichen, wird

ihm das Standbild im Haag errichtet, sondern weil sein An

denken in unserem Zeitbewuhtsein lebendig ist. Seine Bedeutung

für dasselbe erhielt er aber durch die Wiedergeburt, die seinem

Wirken genau vor einem Jahrhundert zu Theil ward. Bis

dahin wurde, wie Lessing in seiner bekannten Unterredung

mit Ja codi äußert, von Spinoza „wie von einem todten Hunde

geredet". Es war diesen beiden Genannten, zusammen mit

Herder und Goethe, vorbehalten, dem verdienstvollen Wirken

eines der größten unter den Denkern die Würdigung zu ver

schaffen, die ihm während seinen Lebzeiten, eine kleine Schani

obscurer und unbedeutender Anhänger abgerechnet, und nach

seinem Tode ein ganzes Jahrhundert hindurch versagt geblieben.

Redet man aber nunmehr von Spinoza keineswegs „wie

von einem todten Hunde", so geschieht es doch vorwiegend mit

einer Bezeichnung, die bei ihm eigentlich so gut wie unange

messen ist. Im Hinblick auf feine israelitische Herkunft pflegt

man seiner als Baruch Spinoza zu erwähnen. Wenn irgend

jemals die physisch-nationale Abstammung gleichgültig bei einer

weltgeschichtlichen Größe ist, so trifft dies unbedingt bei Spinoza

zu. Nur durch sich selbst wurde er das, wofür ihm unver

gänglicher Ruhm gebührt. Eben so wenig wie es einen Sin»

hätte, einen Erasmus zum Gerhaerts, einen Melmichthon zum

Schwarzerd umzustempeln, oder Moliüre den abgelegten Poquelin,

Voltaire den ursprünglichen Arouöt aufzunöthigen, foll man für

Spinoza einen andern Namen brauchen, als womit er sich felbst

bezeichnet. Für die Nachwelt ist er mithin Benedikt Spinoza,

und in ihm verehrt sie weder einen geborenen Juden noch einen

bürgerlich-naturalisirten Holländer, sondern einen Menschen in

der vollsten und herrlichsten Bedeutung des Worts. Bei ihm

kommen die Besonderheiten seiner sowohl angestammten wie

politisch-gegebenen Nationalität eben so wenig in Betracht, wie

die israelitische Raceneigenthümlichteit oder die syrisch-römische

Unterthanenschaft bei der weltgeschichtlichen Persönlichkeit, deren

Geburt für die Bevölkerung Europas und den von ihr einst

abhängigen oder beeinflußten Culturgebieten den Anfangspunkt

der angenommenen Zeilrechnung bildet.



Nr. 8. 119Die Gegenwart.

Zu einem den erhabensten menschlichen Bestrebungen ange

hörenden Beruf entwickelte sich Spinoza in der größten Abge

schiedenheit. Gleichwohl oder vielleicht eher gerade deshalb hat

die Sage ihr buntes Gewinde an dichterischem Schmuck dem

schlichten Verlauf seiner einsamen Lebensbahn anzuheften ver

standen.*) Thatsächlich fest stehen jedoch nur folgende allgemeine

Daten.

Um die Mitte des in Deutschland wüthenden Religions-

trieges, am 24. November 1632, zu Amsterdam geboren, wurde

Spinoza von seinen Eltern, die einer angesehenen und auch nicht

unbemittelten Familie aus dem dortigen israelitischen Handels

stande angehörten, schon früh zum Rabbinate bestimmt. Mit

15 Jahren bereits ein anerkannt tüchtiger Talmudist, war er

der Stolz seines Lehrers, und von den Glaubensgenossen als

ein künftiger Träger der religiösen Interessen ihrer Gemeinde

betrachtet. Diese glänzenden Hoffnungen sollten nicht erfüllt

werden, da Spinozas Begabung weit über die an ihn gestellten

Anforderungen hinausragte. Wohl noch während der zu diesem

BeHufe gepflegten Studien mögen Zweifel gegen die mitgetheilten

Überlieferungen in ihm wach geworden fein. Das Bedürfniß

nach ausgebreiteten Kenntnissen führte ihn allmälig zu einem

gänzlichen Bruch mit den innerhalb der Gemeinde herrschenden

Anschauungen. Durch Erlernung und Aneignung der lateinischen

Sprache bahnte sich Spinoza einen Weg zur üppigen Bildungs-

*) Verthold Auerbach hat diesen Stoff bekanntlich in seinem an-

muthigen und sinnvollen „Spinoza, ein Denterleben", wobei eine

apolryphifche Liebschaft den Kern der Erzählung bildet, novellistisch ver-

«erthet. Dafür hat er in Deutschland die strenge Rüge eines hochver

dienten Geschichtschreibers der neuein Philosophie sich zugezogen, obschon

ein solcher Einspruch seitens der Wissenschast gegen die Dichtung immer

hin eine zweiselhafte Befugniß haben dürste. Als Biograph Spinozas

hat Auerbach in der späteren Ausgabe der von ihm bewerkstelligten

schätzbaren Verdeutschung der Werke Spinozas (Stuttgart 1871, 2 Bände)

das sactisch Unmögliche jenes Liebeshandels durch die Angabe erhärtet

(S. XXVIII), daß die betreffende junge Dam« kaum il Jahre alt ge

wesen, als die vom Mythus in Scene gesehte Nventüre stattgefunden

haben sollte. Trotz dieser bereits 1862 durch vanVlooten (N. Lpir«»»,

2^n 1>eveu eu Zobiiltei») erbrachten Thatsache, glaubt Herr v. Kirch

mann in der Ethik Spinozas (vergl. den Lebensabrih, den Herr v. K.

seiner Uebersetzung der genannten Schrift, Berlin 1869, vorgedruckt)

Spuren dieser unglücklichen Uiebe zu erkennen! — Haben die von Herrn

v. Kirchmann für baar angenommenen Mittheilungen des Colerus in

dem vorliegenden Punkte eine so wesentliche Berichtigung durch urkund

liche Forschungen erhalten, so dürfte wohl auch eine andere romantische

Begebenheit aus dem Leben unseres Denkers, die bisher für sactisch ge

golten, kaum sicherer verbürgt sein, nämlich das vermeintliche Attentat

gegen den seinen Stammesgenossen entfremdeten Spinoza. Ueber den

Ort, wo der fragliche Mordversuch stattgefunden hätte, wie auch über die

dabei vorkommende Verletzung, gibt es bekanntlich zwei Aussagen. Die

von Nayle mitgetheilte verlegt den Vorfall an den Ausgang aus dem

Theater, wobei Spinoza im Gesicht verwundet worden wäre. Von

Nolerus wird, mit Berufung aus Spinozas ehemalige Wirthsleute im

Haag, denen er den Vorfall „häufig" (!) erzählt haben soll, derselbe da

hin bestimmt, daß die Verletzung nur das Gewand getroffen und der

Ueberfall beim Ausgang ans der Synagoge stattgehabt. Wendet man

aber mit Kuno Fischer (vergl, dessen Geschichte der neuern Philosophie

Vd. I, Thl, 2, S. 1126. 2. Aufl.) hiergegen ein, wie Spinoza mitten

in seinem Conflicte mit der israelitischen Gemeinde, deren Verkehr er

geflissentlich gemieden, dazu gekommen, noch die Synagoge zu besuchen,

so möchte man fragen, ob die ganze Epifode vom Mordversuch blos aus

die von Eolerus mitgetheilte Zeugenaussage hin die bisherige Geltung

einer „beglaubigten Thatsache" noch ferner behalten darf? — In's Be

ieich der Fabeln gehört wohl zweifelsohne ebenfalls die vom Biographen

Lukas herrührende Mittheilung, Spinoza hätte, durch seinen freund

schaftlichen Verkehr mit den Brüdern Jan und Cornelius de Wut, „in

die Regulirung der Staatsuerhältnisse eingegriffen". Vielleicht glaubte

die wohlmeinende Sage in diesem FreundschaftsuertMnih einen Stüh-

punlt zu haben, Spinoza auch die Bedeutung eines Nacon zu verleihen,

der den Staatsmann mit dem Forscher verband.

fülle seiner Zeit. Mathematik und Physik und die Philosophie

Descartes' führten bald eine völlige Entfremdung dem Gemeinde

leben feiner Stammesgenosfen gegenüber in ihm herbei. Deren

Bemühungen, ihn festzuhalten, scheiterten alle. Ermahnungen

und Bekehrungsversuche blieben so fruchtlos, wie der schließlich

über ihn verhängte große Bann unfähig war, den 24jährigeu

jungen Mann in feiner, jeglichem Belenntnißzwang abgeneigten

Ueberzeugung wankend zu machen. Diese förmliche Ausstoßung

aus dem Gemeindeverband traf den Verurtheilten nicht mehr in

Amsterdam. Von 1656 an auf sich allein angewiesen und seinen

bescheidenen Lebensunterhalt durch Ansertigen von Brillengläsern

verdienend, dabei aber fortan nur feiner Wissenschaft angehörend,

wechselte er mehrere Jahre hindurch seinen Aufenthalt, den er

theils in und bei Leyden nimmt, ab und zu auch in Amsterdam

und im Haag, bis er endlich im letztgenannten Orte gegen 1670

sich fest ansiedelt. Hier wurde ihm 1673 durch den Kurfürsten

Karl Ludwig von der Pfalz ein Lehrstuhl an der Hochschule zu

Heidelberg angetragen, den Spinoza jedoch ablehnte, weil er die

freie philofophifche Forschung mit einer akademischen Thätigkeit

und den damit verknüpften Obliegenheiten und Rücksichten für

unvereinbar hielt. In wissenfchaftlicher Muße und Unabhängig

keit beharrend, beschloß er sein Leben mit 44 Jahren, 2 Mo

naten und 2? Tagen am 21. Februar 1677 im Haag, woselbst

ihm nun das Denkmal errichtet weiden soll zum Zeichen, daß

unser als so gar materialistisch verschrieenes Zeitalter eine Per

sönlichkeit zu schätzen und zu ehren verstanden, deren ganzes

Wirken den idealsten Bestrebungen des menschlichen Geistes ge

widmet war.

Nahezu 20 Jahre hat Spinoza seiner Wissenschaft gelebt.

Die Früchte feiner Thätigkeit, soweit sie der Philosophie gegolten^

umfassen nur zwei mähige Octavbände. Diefe enthalten außer

dem Briefwechsel, der einen nicht unbeträchtlichen Theil einnimmt,

nur zwei vollendete Werke, im Uebrigen zwei Fragmente und

zwei anfänglich nicht für die Oeffentlichteit bestimmte Schriften.

Von diesen hat die „Darstellung der Principien der Philo

sophie Descartes'", welche auf Anrathen und durch Veranstal

tung von Freunden zum Druck gelangte, Spinozas Namen zuerst

bekannt gemacht. Eigenhändig hat er nur ein einziges Werk au

die Oeffentlichteit befördert: den 1670 anonym erschienenen

,,^r3>ota>tu« tbeolo^ioo politiou»", der den Verfasser gleich

wohl zum bestgehaßten Manne seiner Zeit machte. Die dagegen

erregte Animosität war so heftig, daß das Wert, bei dessen Er-

fcheinen bereits Druckort und Verlag fingirt wurden, seine fernere

Verbreitung unter allerhand Vertleidungstiteln suchen muhte.

Zeloten jeglicher Farbe wetteiferten mit einander in der Anfein

dung desselben so erfolgreich, daß es Spinoza fortan unmöglich

wurde, für seine übrigen Schriften einen Verleger zu finden.

Erst sein Tod räumte diese Hindernisse aus dem Wege. Nach

seiner letztwilligen Verfügung follte auch diefe Publication ohne

Nennung des Verfassers gefchehen. Die Herausgeber der Nach-

laßschiiften Spinozas begnügten sich, nur durch die Angabe der

Anfangsbuchstaben seines Namens dessen Andenken der Nachwelt

zu sichern.

Autoreneitelleit war ihm durchaus fremd. Weil er niemals

darauf ausging, sich selber geltend zu machen, da es ihm stets

nur um die Sache, der er sein Leben geweiht, zu thun war,

ertrug er geduldig das Loos, das ihm eine ausgebreitete und

von Anerkennung geförderte fchriftstellerische Thätigkeit vorenthielt.

Frei von nutzloser Unruhe und kleinlicher Betummerniß, von

Feindschaft und Tand unberührt, blieb sein Gemüth über das

Vergängliche des Weltgetriebes so erhaben, wie es krankhaften

Lebensüberdruß und jammernden Weltelel nicht kannte. Weisheit

war für ihn „Nachdenken über das Leben", um es zu erhalte«

und durch die Kraft der Vernunft zu läutern. In der freudigen

Zuversicht, der Wahrheit nachgestrebt zu haben und auf deren

unbedingten Sieg getrost vertrauend, verlangte er, in der Er-

kenntniß selbst das höchste Gut, dessen der Mensch theilhaft werden

könne, verehrend, für sich keine weitere Genugthuung, als die ihm

fein Denlerberuf gewährte. Aus ihm schöpfte er den Frieden

mit der Welt und jene Gemüthsruhe, die allein den wahren
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Werth des Daseins empfinden läßt. Im schönsten Sinne des

Worts bethätigte er an sich, was man von einem Weltweisen

erwartet nnd bei einem Heiligen verwirklicht glaubt. Aber die

besonnene Lebensanschauung und sittliche Tüchtigkeit Beider

bewährte sich an ihm ohne jegliche Ostentation und frei von

aller Selbstsucht.

In der Stille seines einsamen Denterlebens blieb Spinoza

den herrschenden Bestrebungen und den geschichtlichen Begeben

heiten seines Zeitalters nicht fremd. Der Tod überraschte ihn

bei einer Darstellung der Politik, worin er sich keineswegs

auf die Erörterung allgemeiner Principien beschränkte, sondern

auch die Erfahrungen der Geschichte heranzuziehen und den

eventuell waltenden Mächten und Zuständen der ihm gegen

wärtigen Welt Rechnung zu tragen bemüht war. Es fei hier

nur, der vielfachen Berufungen auf niederländifche Verhältnisse

nicht zu gedenken, an seine scharfen Acußerungen über den in

Holland stets ohne Verblendung beurtheilten Ludwig XIV., an

seine Auffassung der eisten englischen Revolution und Cromwells

erinnert. Reiht sich aber diese letzte Schrift Spinozas nicht den

epochemachenden gleichartigen Werken feines Zeitgenossen Mit ton

und den späteren eines Montesquieu, Rousseau oder Wilh.

v. Humboldt an, so rührt das nicht von einem versäumten

oder mangelhaften Anschluß an das in der Wirtlichkeit Gegebene

her; es ist dies lediglich durch den Ausgangspunkt bedingt, den

Spinoza darin genommen. Durch diesen nämlich hat seine

Leistung eine rückwärtsgelehrtc Stellung innerhalb der Entwick

lung der Staatswissenfchaft. Zur Zeit, wo diefe durch Milton

einen Impuls erhält, der sie auf neue Bahnen leitet, knüpft

Spinoza an die von Machiavelli im Zeitalter der Reforma

tion begründete Auffassung des Staatslebens an und ertheilt

dieser ihren begrifflichen Abschluß. Dadurch erhält die Politik

Spinozas einen vorwiegend theoretischen Charakter und übt

weder auf die Ansichten der Zeitgenossen, noch auf die fernere

Gestaltung der betreffenden Wissenschaft selbst einen Einfluß.

Gleichwohl ist sie nichts weniger als ein eitles Wortgespinnst.

Von allen unter dem Banne machiavellischer Anschauungen

stehenden Staatslehren, wie sie seit der Wiederbelebung der

wissenschaftlichen Politik durch den genialen Florentiner andert

halb Jahrhunderte hindurch einander gefolgt waren, ist die von

Spinoza aufgestellte die erste, die dem Sinn der vom Urheber

herrührenden Grundsätze innerhalb der von ihm beherrfchten

Begriffssphäre vollkommen gerecht zu werden verstand. Indem

die machiavellischen Theoreme, nach ihrer mehr oder minder ge

treuen Reproduktion durch die politischen Schriftsteller bis gegen

die Mitte des XVII. Jahrhunderts, bei Spinoza gleichsam aus

reifen, bildet feine Staatslehre eine Grenzfcheide zwischen zwei

bestimmten Grundrichtungen innerhalb der Geschichte der Staats-

wissenfchaft und nimmt mithin in dieser einen höchst bedeutsamen

Platz ein.

Seinen Weltruf verdankt Spinoza dem nach feinem Tode

erst veröffentlichten Hauptwerk, der sogenannten Ethik, welche

nicht nur, wie diese Bezeichnung angibt, eine Anleitung zu sitt

licher Lebensführung enthält, fondern seine Lehre über die Welt

„und was sie im Innersten zusammenhält" entwickelt. Das

Universum in seiner unwandelbaren Größe und unerschütterlichen

Gesetzmäßigkeit zu verstehen, gewährt die einzig wahrhafte Be

friedigung, deren der Einzelne, nach Spinoza, theilhaft werden

kann. Erkenntniß der Wahrheit, welche ihm als höchstes Gut

gilt, verlangt jedoch eine Läuterung des gesummten Verhaltens

im Leben. Im Mittelpunkte seiner Untersuchungen betrachtet

Spinoza daher die menschlichen Leidenschaften; sie sind es, die

durch ihre Uebermacht das Ringen nach dem einzigen wahrhaften

Gut vereiteln. Zu überwinden feien sie gleichwohl, indem man

sie in ihrer Nichtigkeit zu erkennen trachtet. Kommt man ihrer

Bedeutung und Beschaffenheit auf den Grund, so gewahrt man

ihre Beziehungen zu den übrigen Dingen in der Welt, deren Kennt-

niß auch erforderlich. Diefer auf dem Wege philofophifcher

Deduction nachgehend, findet man einen überall hin ragenden

Zusammenhang, der ebenfalls ergründet fein will. Den einzig

richtigen Gesichtspunkt hierzu bietet die Herleitung sämmtlicher

Erscheinungen in der Welt aus ihrem allumfassenden, allerhalten

den Urgrund — der Gottheit. Von diesem höchsten Begriff

geht die Darstellung der Ethik aus, um denselben auch als Ziel

beständig in Sicht zu behalten. Wie Alles von dem Ewigen,

von dessen über allen Wechsel und Schein erhabenen Machtfülle

wahrhaft abhängt, so besteht das wahre Heil des Lebens nur

in der allem Vergänglichen und Trügerischen des gewöhnlichen

Menschentreibens abgelehrten Hinwendung zur Gottheit, oder

wie es Spinoza auch nennt, in der „Liebe zu Gott". Und

dennoch ward diese Lehre, die den höchsten Nachdruck auf die

Gottheit legt, ihrer Zeit als atheistisch verschrien? — Sicherlich

hat kein Denker der Gottheit mehr Existenz, mehr Realität,

mehr Macht eingeräumt, als eben Spinoza; aber auch keiner

hat diesen Begriff so frei, fo erhaben, fo objectiu, fo gereinigt

von allen Endlichkeiten, allen Beziehungsfchranten und mensch

lichen . Phantasievorstellungen gefaßt, wie er. Die Gottheit

Spinozas ist nicht die mit menschlichen Attributen ausgestattete

Mythenfigur der theologischen Dogmatil, und wenn das Fehlen

einer solchen Bestimmung für ein Verleugnen der Gottheit gelten

darf, fo hat der fragliche Vorwurf gegen die fpinoziftifche Ethik

freilich einen Sinn. Obfchon aber von kirchlichen und cou-

fefsionellen Traditionen abweichend, bildet doch der Gottheits-

begriff Spinozas den Kern und den Schwerpunkt feiner Lehre,

welche gerade in der Anerkennung des die ganze Welt in ihrer

Mannichfaltigkeit und Veränderlichkeit bedingenden Göttlichen

besteht und zugleich die Hingebung an dieses Göttliche als das

dem Einzelnen erreichbare höchste Gut im Unterschied von allen

sonstigen an ihn herantretenden Lebensverhältnissen nachweist.

Allerdings handelt es sich in Netreff des Menschengemüths hier

um eine Gemeinschaft, die als Empfindung unerwidert bleibt,

weil der Einzelne dem All und feinem göttlichen Urgrund

gegenüber von verfchwindender Geringfügigkeit, jener aber feinem

unendlichen Wefen nach keine befchriintenden Beziehungen zum

Individuellen eingeht. Dennoch ist in dem Erfassen des Gött

lichen und feines Wirkens dem Einzelnen der Bronn einer

wahrhaften Glückseligkeit erschlossen; denn sie kann, wie es

Spinoza selbst in seinem entsagungsvollen Leben erfahren, de»

Frieden im Gemüth und mit der Welt, den Genuß einer über

alle Eitelkeit der Dinge und des kleinlichen Selbst erhabenen

Freiheit gewähren, wodurch allein das Leben — wenigstens ihm

— lebenswerth erscheint.

Dieser auf das Einzelleben gerichteten Bedeutung nach ist

Spiuozas philosophisches Cardinalwerk ethisch, und zwar feinem

fchließlichen Resultat nach sogar in gewisser Hinsicht religiös -

ethifch. Indem aber diefe Tendenz mit der auf strenges Dent-

versahren gegründeten Erkenntniß der Welt und ihrer gesetz

mäßigen Gesammtheit und ewigen Notwendigkeit zusammenfällt,

ist die Schrift auch metaphysisch-speculativ, zugleich jedoch

psychologisch, soweit der Menschengeist und die Seelenbewe

gungen in den Kreis ihrer Betrachtungen eingehen, welchen sich

überdies ein die menschlichen Lebensbeziehungen im Allgemeinen

erörternder psycho-ethischer Theil anschließt.

Merkwürdig wie durch ihren das All umspannenden Inhalt

ist die Ethik Spinozas ebenfalls durch die ihr eigenthümliche

Methode. Erreichbar bleibt nämlich das höchste Gut nur auf

dem Wege der Wissenschaft, und das dieser gehörende Organ

ist die Vernunft. Wissenschaftlich oder vernünftig ist aber ein

ganz bestimmtes Verfahren, denn es handelt sich darum, die

Dinge, ganz' abgesehen von ihrer Bedeutung für menschliches

Behagen und zeitweiligen Nutzen oder lücksichtlich ihrer alltäg

lichen Schätzung als „gut" und „böse", d. h. nur in ihrer ge

gebenen und ewigen Bestimmtheit, ihrem urewigen Wesen zu

erfassen. Sie follen nämlich weder belächelt noch beweint, fondern

begriffen werden, als gelte es Linien, Flächen, Dreiecke und

Kreise. Eine solche Betrachtungsweise herrscht in der Mathematik,

deren Methode, nach Spinoza, für jede Wissenschaft maßgebend

sein muß. Die mathematische oder „geometrische" Methode

verwerthet er in seiner Ethik, indem er dieselbe ganz nach dem

Muster der Elemente Eullids entwickelt. Dadurch hat er das Buch

nicht eben besonders anziehend gemacht, obwohl jeder aufmerksame
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Leser durchaus die Meisterschaft bewundern muß, womit Spinoza

dieses Verfahren befolgt. Musterhaft in der logischen Conse-

quenz und in der Schärfe der Deduction, imponirt Spinoza

nicht wenig durch die Sicherheit, womit er feine Sätze zu einer

festen Kette von Schlüssen zu fügen versteht.

Fragt man sich nun, wie eine derartige Darstelluugsweise

bei einem Werte wie d« Ethik möglich war, so erklärt sich dies

aus dem Charakter der Wissenschaft seines Zeitalters. Auf den

von Galilei und Kepler eröffneten neuen Bahnen arbeitete —

um nur die vornehmsten Namen anzuführen — Newton und

Huygens, Mariotte und Torricelli, und bereicherten die der

Mathematik angehörenden und ihr verwandten Gebiete mit

epochemachenden Errungenschaften. Nicht minder erfolgreich hatten

MetaPhysiker von Fach, wie Descartes und Leibniz, jener durch

die Entdeckung der analytifchen Geometrie, diefer durch die der

Integralrechnung und zahlreicher sonstiger Probleme, an eben

dieser der Mathematik zugewandten Thätigteit sich betheiligt.

Die Aufnahme der mathematifchen Methode in der Ethik Spinozas

ist alfo ein dem wissenschaftlichen Wirten feines Zeitalters ent

richteter Tribut. Weil in den mathematischen Wissenschaften

der Schwerpunkt der Ertenntniß überhaupt damals lag, erhielt

auch die fpinozistifche Ethik ein dem entsprechendes Gepräge.

Die nach dem Vorbilde der Mathematik angestrebte Cxactheit

der Darstellung sollte ein Unterpfand sür die Gewißheit der in

jenem Werte gebotenen Ertenntniß sein. In wie genauer Ueber-

einstimmung dies Verfahren Spinozas mit der dem ganzen Zeit

alter angehörenden Anschauungsweise steht, erweist sich auch

daraus, daß genau das nämliche Verfahren für die Behandlung

Philosophischer Fragen ein volles Jahrhundert nach ihm sogar

bei Vertretern dieser Disciplin herrschend blieb, denen seine

Lehre für ein Gräuel galt.

<Lchluß f»l«».,

Wilhelm Noli».

.„ Theodsr Storm.

Es war Iturze Zeit vor dem Erfcheinen von „Theodor

Storms gefammelten Schriften" im Verlag von Georg Wcster-

mann in Braunschweig, als ich in eine Sortimentsbuchhandlung

einer norddeutschen Universitätsstadt trat und um Theodor Storms

„Gedichte" bat. Der Inhaber des Geschäfts blickte mich mit

dem Vollbewuhtsein an, auch der Kopfinhaber mehrerer taufend

Nüchertitel in französischer, englischer, wie in deutscher Sprache

zu sein, und entgegnete mit dem Ton höflichen, vielleicht leife

doppeldeutigen Bedauerns: „Ein derartiges Buch ist von Storm

nicht erschienen." Ich erlaubte mir indeß der literarischen Autori

tät gegenüber bescheiden auf der gegentheiligen Meinung zu be

stehen, doch bedurfte es immerhin einer gewissen nachdrücklichen Aus

prägung diefer Zuverficht, um den Dissentirenden zu veranlassen, sich

nicht ohne einige physiognomische Mißbilligung meines Ansinnens

eines Nachschlagtatalogs zu bemächtigen und eine Weile darin zu

blättern. Dies Verfahren trug nach einiger Zeit allerdings zu

einer äußerlich wahrnehmbaren oomprotmtio t»oti, jedoch keines

wegs zu einer Mienenveränderung feiner inneren Mißbilligung

bei. Er sagte, gleichzeitig mit beiden Achseln zuckend: „Gedichte

von Theodor Storm, vor länger als zwanzig Jahren erschienen

und im Buchhandel nicht mehr vorhanden. Es wird vermutlich

nicht „„viel daran"" gewesen sein, denn der Verleger hat keine

zweite Austage davon veranstaltet."

„Vermutlich," wiederholte ich; „entschuldigen Sie die un

zeitgemäße Nachfrage." Und fein Lächeln öffnete mir bedauerlich-

bereitwillig die Thür.

Dieser interessante Dialog trug sich in einer der größten

Sortimentshandlungen der Universitätsstadt der Provinz Schles

wig-Holstein, dem Heimatlande Theodor Storms zu, und ich

setzte meinen Weg unter Erwägung der mir aufsteigenden an

ziehenden Hypothefe fort, ob ich in den Hörfälen der verschie

denen Facultäten jener geistigen Landesmutter wohl noch um

fassendere oder geringere Kenntniß und Kritik der Werke Storms

angetroffen haben würde. Eine Art von Antwort auf meine

damalige Frage ertheilte mir erst im vorigen Jahre die Feier

der Einweihung eines neuen Univerfitätsgebäudes in Kiel. Bei

diefem festlichen Anlasse gedachte die »Ilus, m»ter (IKiiZtilm»-

^Idertiu», plötzlich mit mütterlichem Stolz einer Anzahl ihrer

gegenwärtig am Leben befindlichen verdienstvollen Söhne und

erkannte die Leistungen derselben auf verschiedensten Gebieten

durch Verleihung von Ehren -Doctordiplomen an. Macaulciy

vergleicht eine derartige Preiseitheilung allerdings mit den Prä-

miirungen von Schafzuchtvereinen/ allein trotzdem unterlag es mir

keinem Zweifel, daß auch der ehemalige Kieler Student Theodor

Storm, gegenwärtig Oberamtsrichter in Husum, sich unter den

von der mütterlichen Huld Betroffenen vorfinden werde. Es

gibt Auszeichnungen, welche den Werth des Empfängers nicht

um Haaresbreite zu mehren vermögen, vielmehr die Ertheiler

ehren, andrerfeits jedoch unumgänglich find, weil ihre Unter

lassung gerechtestes Aufsehen erregen müßte. Vor mehr denn

zwanzig Jahren bereits hatte die Bonner Universität nicht bei

besonderem Anlaß, fondern um erworbener literarischer Ver

dienste willen Klaus Groth, einen Schleswig-Holsteiner — damals

fast einen Ausländer — zum Ehrendoctor ernannt. Die Kieler

Festtage gingen jedoch ohne ein folches Analogon vorüber; die

8,1m», mater dui-istikuk'^dertiu», rechnete dichterische Leistungen

nicht zu den qualificirenden Verdiensten. Oder verbot übergroße

Bescheidenheit ihr, sich in Theobor Storm selbst zu ehren? Ich

glaube, weder das Eine noch das Andre, sondern ihr kam über

haupt gar lein Gedanke an das Ganze. Bücher zu schreiben,

ist am Ende doch ein so einfaches Ding; erst die Potenz, Bücher

über Bücher zu schreiben, verleiht ein begründetes Recht auf

ehrenvolle Anerkennung. Holskti», uon o«,ut»t; in Lpeoie alma

m2,wr Nol88,tig,e, und das Letztere hat zweifellos auch seine

vortheilhafte Seite.

Eigentlich lautet das alte Wort: ^risin, uon «antat — und

um dies durch die Ausnahme zu bewahrheiten, scheint Theodor

Storm in Husum, dem bedeutendsten Städtchen des schleswig

holsteinischen Friesenlandes zur Welt gekommen zu sein. Dies

fand am 14. September des Jahres 1817 statt; er besuchte

dann das Gymnasium seiner Vaterstadt und das Catharinum

in Lübeck, studirte die Rechte in Kiel und Berlin, ward Rechts

anwalt in Husum, als solcher von der dänischen Regierung wegen

Antheilnahme an der 1648 ger „Insurrection" cassirt, fand eine

Stellung als Assessor am Kreisgericht zu Potsdam, später als

Kreisrichter in Heiligenstadt, ward 1864 Landvogt in seiner

Heimatstadt, ist jetzt dort Oberamtsrichter, und der Literarhisto

riker Heinrich Kurz nennt ihn zwischen „Kathinta Zitz" und

„August Corrodi" einen „begabten" Dichter.

Es kommt eigenthümlicherweise hin und wieder im deutschen

Volte vor, daß das Laienurtheil desselben etwas von dem seiner

wissenschaftlichen Rhadamanthen abweicht, wie es denn noch immer

einige Leute gibt, die trotz Georg Gottfried Gervinus nicht zu

der vollen Einsicht gekommen sind, eine wie erbärmliche Rang

stufe die deutsche Dichtung der englischen gegenüber — besonders

in ihren höchsten Vertretern zusammengehalten — einnimmt.

Diese Erscheinung besitzt, wenn auch keine Entschuldigung, doch

eine Erklärung. Derartige Laien sind gewöhnlich höchst egoistischer

Natur; sie fragen, mit dem Lefen einer Dichtung befchäftigt,

keineswegs, wie weit die Aussprüche gelehrter und sachverstän

diger Autoritäten ihnen Berechtigung ertheile, sich von dem Autor

fesseln oder langweilen, hinreihen oder abstoßen zu lassen, son

dern sie halten sich immer nur an ihre eigne unbedeutende

Persönlichkeit, ob diese durch den Dichter lieblich erregt, erschüt

tert, bezaubert, in der Phantasiewelt der Empfindungen und

Gedanken bereichert werde. Sie nehmen mit einem Wort den

naiv-kindlichen Standpunkt ein, als ob man von der Poesie

nichts Anderes zu verlangen habe, als Poesie — Freude und

Wehmuth des Gefühls, eine Darstellung der Schönheit des Lebens

und seiner Sorgen, Aengste und Schmerzen, ein Bild der Men

schen und ihres Daseins, bald in engstem Rahmen, bald in

weitester Mannigfaltigkeit ihrer Hoffnungen, Leidenfchaften, guten

und böfen Regungen, nun anmuthig erfreuend und tröstend,

warmer Frühlingssonne gleich, nun erschütternd und doch er
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hebend, wie der Ausbruch stürmischer Wetter und der Blitzschlag,

welcher stolzeste Werte von Menschenhand unter rothen Flammen

begrabt. Wenn sie Derartiges in schöner Gestaltung des Ausdrucks

antreffen, in einer Kunstform, die sich verbirgt, so daß die Lesen

den laum eine andere Empfindung als bei der Betrachtung ein

fachsten Schaffens oder zaubervollsten Reichthums der Natur

überkommt, dann halte» sie in ihrer Naivetät solche Werke für

Schöpfungen echter und hoher Poesie — während der denkende

Literarhistoriker vornehm lächelnd in die Classificirungs-Register

seines unerschöpflichen, jahrtcmfendalten Vorraths hineingreift,

hier eine Nummer, dort ein Priidicat hervorzieht, einen festge

stellten Grundsah entwickelt, die Innehaltung einer anerkannten

Norm vermißt, Parallelen anzieht und terminologisch permutirt

und als Endresultat dem Leser die Erkenntnis; hinterläßt, daß

dieser nur sehr fragwürdige, oder äußerst geringe, oder gar keine

Berechtigung besessen, sich durch die lategorisirte Dichtung Freude,

Mitleid, Trost und eine liebliche Erinnerung bereiten zu lassen.

Wenn zum Nachtheil der Pädagogik diefe Beschämung der Mehr

zahl in jener Laienwelt erfpart bleibt, so liegt der Grund hier

für abermals in einer weitverbreiteten Urteilslosigkeit derselben,

vermöge welcher sie häufig noch die Lectüre der Originalschriften

als erste vornehmen, statt sich in verständiger Weise auf diejenige

von berufenen Fachabhandlungen über jene zu beschränken. Es

ist gewiß bedauerlich, daß sich in unserer Zeit, die nicht nur für

alle praltifchen und wissenfchaftlichen Specialfächer, fondern auch

für jeden feelischen Vorgang, jede Regung des Gemüths und

scheinbar räthselhaften Schlag des Herzens die unumstößlichsten

Erläuterungen philosophischer Autoritäten besitzt — daß in einer

so hellblickenden Zeit auf literarischem Gebiet ein solcher Kreis

laienhafter Selbstgenügfamleit noch zu den Möglichkeiten zählt.

Aber sein Vorhandensein, ja sogar seine nicht geringe Ausdehnung

ist unbestreitbar — und da man mit Thatfachen, selbst wenn

sie Thorheiten sind, rechnen muß, will ich versuchen, eine kurze

Darstellung der Meinung zu geben, in welcher jene naive Laien

welt über den „begabten" Dichter Theodor Storm befangen ist.

Ich bitte den Leser nur, am Anfang jedes Satzes im Gedanken

wieder das erklärende: „Nach diefem Dafürhalten —" einzu-

fchieben, dessen ich mich nur im Beginn bediene und das ich

dann der Kürze halber fortlassen werde — damit nicht etwa im

Fortgang der Verdacht wach werden könnte, als ob dieses Ur-

theil mir selbst sx intimu ooräs entflösse.

Nach diesem Dafürhalten zählt Theodor Storm nicht allein

unter den lebenden deutschen Dichtern, sondern unter der Ge

samtzahl derselben zu denen des eisten Ranges. Allerdings

wird nur derjenige ein Verständnis; für diefe Ansicht mitbringen,

welcher dichterische Leistungen nicht nach der Quantität, sondern

»ach der Qualität zu wägen gewöhnt ist. Wer für die Be

rechtigung des obigen Namens die fast alle Dichtungsgebiete

umfassende Thätigleit eines Goethe nothwendig erachten zu müssen

glaubt, wird sich bei Storm enttäuscht sehn, und gleicherweise,

wer seinen Maßstab aus dem buchhandlerischen Umfang der

Weile eines Autors herleitet. Doch die Schätzung im Reiche

der Poesie ist nur derjenigen im Reich der edlen Gesteine ver

gleichbar. Ob sie echt sind, oder künstlich täuschende Nachahmung,

bedingt den einzigen, ungeheuren Unterschied ihres Werthes.

Bewähren sie bei der Prüfung für den Kenner alle Merkmale

der erfteren, dann ist die ihnen innewohnende Kraft die näm

liche, und das Dianillntstückchen im Reißstift grabt sich mit der-

felbcn Schärfe in die Glastafel ein, wie der Kohinoor. So

zeichnet auch der echte Dichter mit einem kleinen Büchlein feinen

Namen unverlöfchlich in die carrarische Marmortafel der Poesie.

ll«,b«nt 5U», tat«, Ud«1U. Die bräuchliche Behauptung, daß

unsere Zeit der lyrischen Dichtung völlig entfremdet und abge

neigt sei, reicht in Tagen, welche Bodenstedts Mirza - Schaffy-

Lieder in zahllosen Austagen verlangt, nicht aus, um zu erklären,

weshalb dir „Gedichte" Theodor Storms bis heute nur das

edelste poetische Eigenthum eines verhältnihmähig engen Kreises

geworden sind. Diesem freilich haben sie sich mit feiner Em

pfindung verbünde«, sich ihr zur Uncrläßlichkeit gestaltet, wie

der athmeuden Brust die Lust. Wenn der letztere Vergleich

genau zutreffen soll, ist er so einfach zu nehmen, wie sein Wort

laut. Er meint nicht die tropische Luft höherer und höchster

Regionen, nicht die Prunk-, Staub- und Eonventionsluft der

gefellfchaftlicheu Taufchung und Athcnmoth der Seele, fondern

jenen schlichten, reinen Himmelsodem, der in stiller Frühlings-

herrlichteit, aus Sonnenwärme, Blüthenduft und Waldeshauch

gemifcht, das Blut im Herzen rafcher und doch friedevoll, süß

und schwermüthig und in ernster Feier wie in einem der mensch

lichen Natur errichteten Tempel pochen läßt.

Aeußerlich ist an den „Gedichten" Storms in der That

nicht besonders „viel daran". Sie bilden ein nur sehr dünnes

Büchlein, das in Goldschnitt und vielleicht in dasselbe Leder

gebunden ist, wie diejenigen von „Kathinta Zitz" und „August

Corrodi". Aber dies kleine Buch hat eine Eigenschaft, durch

die es sich von beinahe sämmtlichen, nach Victor Scheffels

hübscher Bezeichnung „unötonomisch" gedruckten Büchern älteren

und neueren Datums unterscheidet. Diejenige, daß der Besitzer

keines der darin enthaltenen Gedichte entbehren möchte und,

wenn dies geschehen müßte, ungefähr in die Empfindung eines

Vaters verfetzt fein würde, der eine Auswahl zu treffen hätte,

welchen! feiner Kinder ohne ihre Verfchuldung er — und dadurch

sich felbst am meisten — einen empfindlichen Schmerz bereiten wolle.

Nach dem Dafürhalten der naiven Laienwelt sind die Ge

dichte Storms Diamanten, bei denen es vollkommen gleichgültig

ist, welches Gewicht ihr Umfang ergibt, wenigstens für das

Auge, das sich nur an ihrer eingeborenen, magischen Leuchtkraft

erfreuen will, und sie sind deshalb, trotz aller Achtung vor

Kathinkll Zitz und August Corrodi, weniger geeignet zwischen

diesen, als mit den vollendetsten lyrischen Dichtungen Goethes,

Heines, Eichendorffs, Mörites, Geibels, jedes echten und eigen

artigen Poeten „von Gottes Gnaden" zusammen genannt zu

werden. Sie sind so einfach, wie nur die höchste Poesie sie

wagen kann, und so holdselig, wie nur das heimlichste, süßeste

Empfinden des Herzens. Ihr Reich ist die Spanne Zeit zwischen

dem ersten «nd dem letzten Menschenbett — das der lächelnden

und leidbewegten Genien, welche zwischen jenen beiden auf und

nieder schweben — die schöne Stunde des gegenwärtigen Glückes

und die bittersüße der Erinnerung — Morgenroth, Mittag und

wachsende Schatten des Abends. Sie sagen, was der Dichter

empfand, doch wer sie liest, meint, ihm selbst sei es geschehen.

Er vergißt sie nicht mehr, sie klingen ihm heimlich in aller

Schönheit und allem Weh des Lebens auf. Denn es ist keines

unter ihnen, das nicht, wie Wilhelm Raabe von der ächten Poesie

rühmt, „die Sonne zur Mutter hätte".

Die geheimnihvollen Stimmen der Natur und der Men-

schenbrust, Liebesleben und Liebessterben, die Vergänglichkeit

aller Lust und alles Leides und doch der bleibende Reichthum

ihres Gedankens — das sind die „Stoffe" der Gedichte Theodor

Storms und ihre Form so schlicht, daß nicht der Genießende,

nur der absichtlich Prüfende erst die hohe Kunst derselben wahr

nimmt. So tragen sie den echten Stempel der von Goethe

geforderten „Gelegenheitsgedichte" im höchsten Wortsinne; die

meisten kennzeichnen sich in ihrem schlichten Gewände als fröh

liche oder klagende Kinder des wirtlichen Lebens — frische,

rothwangige, selbst derbe Knaben sind darunter und holdblühendc

Mädchen, wie aus Sommernachtsduft und Nachtigallenschlag vor

der Seele emporsteigend — ; keines aber findet sich unter ihnen,

das nur ein Spiel der Phantasie, des Gedankens wäre, das,

wenn nicht draußen um sich, das Herz nicht in sich erlebt hätte.

Denn aus jedem Pflanzt sich der in Worte gebannte lebendige

Herzschlag in die Brust des Hörers fort, wie aus dem edlen

Wein Licht und Gluth der Sonne, die ihn genährt, leuchtend

und wärmend in das Blut des Trinkenden hinüberstießt.

Die Art der Storm'schen Gedichte bringt es mit sich, baß

unsere Anthologien kaum hie und da einige derselben unter ihren

mütterlichen Schutz — oder ihre Elephantenhut — genommen

haben, um sie in die abgetanzte lyrische Verssoiröe der deutschen

Literatur einzuführen. Sie bieten keine Stoffe zum Declamireu,

noch zu lebenden Bildern, keine Herzenserquickung für ältere

Jahrgänge empfindsamer Iungfrauengemüther. Sie sind leine
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anerkannten „Peilen deutscher Dichtung", keine selbstverständliche

Erbschaft goldschnittumrändcrter Vorgänger, ja für besonders

glaubensinnige Seelen tonnte der Vorzug, den sie unzweifelhaft

dem Zeitlichen vor der Ewigkeit zuerkennen, nervenangreifend

wirken. Welcher Grund wäre also vorhanden, sie in ein „Album

deutscher Dichtung" aufzunehmen, dessen eigentlichster Lebenszweck

wie der jedes anderen Alvnms doch darin beruht, in rothem,

grünem, violettem oder sonstfarbigem Calicodeckel mit Golddruck

auf einer Vrocatdecke unter dem Lustre eines Salons zu liegen,

um gelegentlich, je nach der mehr enthusiastischen oder kritischen

Gemüthsart der Umsitzenden, als Beweismittel zu dienen, „wie

wir's so herrlich weit gebracht", oder „in welcher traurigen Zeit

des Epigonenthums wir leben".

Wenn Storms Gedichte es dessen ungeachtet — um es kurz

auszudrücken, trotz Kathinka Zitz und August Corrodi — dahiu

gebracht, in mehr denn zwanzig Jahre» eine kleine, doch um so

andachtsvollere Gemeinde um sich zu sammeln, so verdanken sie

dies hauptsächlich einem Hnlfsmittel des Autors selbst, einem

Empfehlungsbrief, den er ihnen mit auf den dornenvollen Weg

heutiger Versfüße gegeben. Diese von Jahr zu Jahr erneuten

Begleitschreiben sind seine Novellen.

In Bezug auf die letzteren gehört es schon seit geraumer

Zeit zu den Anstandsartiteln beanspruchter literarischer Bildung,

sie zu kennen. Es ist unnöthig, diefem Satze etwas Weiteres

hinzuzufügen, als das Wort altrömischer Weisheit: Lapieuti «u.t.

Im Nebligen genießen Prosadichtungen in unseren Tagen

den unbezweifelbaren Vortheil doppelartiger Verbreitung. Zu

keiner Zeit, in keinem Lande sind Dichtwerke dem ganzen Um

fange des Voltes, in dessen Sprache sie reden, so zugänglich

gewesen, wie in unserer durch den Abdruck in Zeitschriften und

Feuilletons von Tagesblättern. Der Unbemittelte vermag sie für

ein Geringfügiges als Eigenthum zu erwerben; sie drängen sich

dem Theilnahmlosen auf, kehren wieder gleich dem steinhöhlendcn

Tropfen. Manchem Empfänglichen leitet der Zufall das Wert

eines Dichters in die Hand, der ihm bis dahin fremd war, den

er nicht im Buchladen aufgesucht haben würbe. Doch jetzt ist

ein unsichtbares Band zwifchen ihnen geknüpft, das nicht wieder

zerreißt. Das einmalige Wohlgefallen strebt nach Erneuerung;

die Wiederholung erhöht die Zuneigung, erzeugt begehrlichen

Eifer, Liebe und Verehrung. So bildet der Autor sich eine

Gemeinde, die sich gleich den Wellenkreisen eines Gewässers ver

breitet; so bildet sie ihm einen Namen, dessen Ausdehnungs

gewinn dem nämlichen Bilde entspricht.

Der erste Wurf, mit dem Theodor Storm das Wasser in

Erregung fetzte, war seine Novelle: Immensee. Sie umsaßte

wenige Druckbogen, doch wie im kleinen Keim die Blüthenfüllc

eines später weitschattenden Baumes, lag in ihr der ganze Zauber

jener neuen, eigenartigen Dichtung vorgebildet, dessen Reichthum

heute die „Gesammelten Schriften Theodor Storms" seinem

Volle bieten.

Aus der Natur und dem Menschenhaupt, dem praktischen

und geistigen Leben, springt leine ägisgerüstete Minerva in die

Welt hinein, und eben so wenig aus den stets neu sich öffnenden

Fächern der Literatur. Nicht Shakespeare, nicht Cervantes, nicht

Goethe glichen jenem olympischen Mythus. Sie fanden Vor

gänger, denen sie voraneilten, Lehrer, welche der Schüler über

traf. So fand Storm zeitgenöfsifche Vorbilder und Meister der

Novelle, die seiner poetischen Anschauungsweise und seinem Ge

staltungsdrange entsprachen. Die Hauptsächlichsten waren Stifter,

Mörite, Eichendorff.

Mit allen dreien besitzt er Ähnlichkeiten, gegen alle drei

Verschiedenheit und eigenste Art. Am meisten ähnelt er ihnen

in einer selbstgewählten Beschränkung auf ein ziemlich eng-

umschriebenes Gebiet der Dichtungsform und der von ihr um

rahmten Wiedergabe des Lebens. Ihm ist der Stoff weniger

bedeutend, als die poetische Belebung desselben; nichts erscheint

ihm zu geringfügig, der Beachtung unwerth, daß es nicht einen

Spiegel menschlicher Empfindung und Stimmung zu bieten, als

ein Abbild derselben hervorzutreten vermöchte. Ueberall sieht

er das „Etwas um die Dinge", ihre poetische Atmosphäre, deren

Wahrnehmung das Auge des Dichters von dem anderer Leute

unterscheidet. So bedarf er keines Hinausschweifens in die Ferne,

nach dem Fremdartigen, Ueberraschenden, seltsam Verknüpften;

das Nächste, scheinbar Alltägliche, bringt ihm stets Neues in

unerschöpflicher Fülle dar. Seine Novellen bewegen sich mit

wenigen Ausnahmen kaum über das Weichbild der „grauen

Stadt am Meer", seiner Kinderheimat hinaus. Man tonnte säst

sagen, daß ihm ein eigentlicher Stoff unnöthig sei; er durch

wandert mit den wirklichen Augen der lebendigen Gegenwart

oder mit denen der Erinnerung die alten Gassen seiner Vater

stadt an sonnigem Frühlingstag, im grauen Zwielicht des Herbst-

abeuds, blickt vom einsamen Deich über Fluth und Ebbe auf

die feinen nebelnden Inselschatten hinüber, die vor einem halben

Jahrhundert dort gerade ebenso in Wind und Wellen gelegen,

als der Knabe zum ersten Male in dem nämlichen leise flim

mernden Deichgrase stand — und dem Heimgekehrten hat sich aus

den alten Elementen der Natur und der Menschenbrust ein neues

Bild verwobcn, voll Lebenswahrheit und Schönheit, 'trüb und

sreudig, doch immer von jenem in leiser Schwermüthigteit

rinnenden Licht umflossen, das die Sonne auch am goldhellsten

Tage über die braunen Giebeldächer, das wechselnde Meer, die

unabsehbaren Marschwiesen, Haiden und Moore seiner Heimat

ausgießt, aus denen nur dann und wann, wie am Rande der

Welt, eine fast geisterhaft graue Thurmfpitze heraufsteigt.

Wie bei den drei oben genannten Dichtern bildet bei

Storm die Natur die Quelle, den Antäusboden seiner poetischen

Kraft. Aber er unterscheidet sich von allen Dreien in seinen

Piosadichtungen unter Vereinigung ihrer Vorzüge in vortheil-

haster Weise. Der nämliche feinste Duft der Poesie überschwebt

seine Schöpfungen im Großen wie im Kleinen, in jeder Zeile,

doch sie sind realer. Er vermeidet die nicht selten ermüdenden

Breiten Stifters; ihm kann das Flattern eines Halmes im

Winde von der nämlichen Bedeutung sein, allein er wäre außer

Staude, in künstlerischer Unverhältnißmähigkcit seitenlang dabei

zu verweilen, und seine kürzere Verwendung des poetischen Mo

mentes darin ist wirkungsvoller. Gegen Mörike und Eichendorff

gehalten, gewinnt er durch völlige Lossagung von allem Alle

gorischen, Unsicheren, Undeutlichen; auch wo seine Gestalten noch

so zart organisirt sind, gehören sie dem wirklichen Leben an,

besitzen Fleisch und Blut, stehen auf leibhaftigen Füßen, nicht

auf einem Traumgewölk oder halb phantastischen Postament.

Sie sind äußerer Art, klar erkenntlich durch allen Duft, der sie

umbreitet. Der Dichter philosophirt niemals, aber die natür

lichen Vorherbcstimmungen, das Handeln, die Schicksale seiner

Gestalten bilden eine stillwebende Philosophie, zumeist eine

lächelnd-schwermüthige Kritik des Lebens.

Es ist selbstbegreiflich, daß von einer so großen Noucllen-

zahl, wie die „Gesammelten Schriften" Storms sie jetzt in fünf

Bänden zufammengestellt, nicht alle die nämliche dichterische Be

deutung besitzen, daß selbst unter den hervorragendsten Diesem

die einen, Jenem die andern noch sympathischer entsprechen.

Doch werthlos ist keine; keine entbehrt des fesselnden Zaubers,

des Poetischen Golfstromes, der aus verborgener Tiefe feine

Wärme und belebende Wirkung zu allen aussendet. Unfraglich

mit am reichsten in derjenigen, welche die schöne Reihe begonnen,

im „Immensee" und in der erst kürzlich erschienenen Novelle,

die bis heut das letzte Glied darstellt: ,,^q.ui« 8udmsi8u8".

Doch zweifellos stehen viele ebenbürtig in ihrer Mitte; vor allen

„In Sanct Jürgen — Hinzelmeier — Pole Poppenspäler —

Von Jetzt und Ehedem"; das Letztere besitzt kein Seitenstück

8ui Zeußri8 in der deutschen Dichtung. Andere mögen andere

Lieblinge bevorzugen; daß sie cs thun, liefert einen Beweis des

Reichthums, mit dem Theodor Storm unser Volk beschenkt hat.

So steht er noch in voller Menschen- und Dichterkraft, und

vielleicht ist fogar Hoffnung vorhanden, daß noch einmal zu

seinen Lebzeiten ihm eine Literaturgeschichte einen andern Platz

als zwifchen Kathiuta Zitz und August Corrodi einräumt. In-

deß: Hadont «ua, lata, poet»«, und mit dem poetischen Verständ-

niß deutscher Professoren ist nicht zu fpaßen.

Wilhelm Jensen.
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Ein neuer franM scher dichter.

Anbrs Xheuriet,

Es ist mir zufällig ein nicht übertrieben starker Band

französischer Gedichte in die Hände gefallen. Ich habe zunächst

einen flüchtigen Blick hineingeworfen, dann darin geblättert und

schließlich das ganze Buch von der ersten Seite bis zur letzten

aufmerksam und zum Theil wiederholt durchgelesen, und zwar

mit dem vollsten Behagen, mit ungetrübtem Genüsse. Der Ver«

süsser, Andrü Theuriet hat, wie aus einer Ankündigung des

Verlegers hervorgeht, fchon eine ganze Reihe von Werken ver

öffentlicht; ich gestehe, daß ich seinem Namen hier zum ersten

Mal begegnet bin. Aber dieser eine Band genügt auch voll

kommen, um den Verfasser als einen der wenigen wirklich be

rufenen Dichter zu legitimiren, um ihm die Anwartschaft auf

eine ausgezeichnete Stellung unter den lebenden Dichtern seines

Baterlandes zu geben. Daß Theuriet die Lehrjahre bereits

hinter sich hat, ersieht man ohne Mühe sowohl aus der Sicher

heit, mit der er die poetische Form beherrscht, wie auch besonders

aus der Einfachheit und Ungesuchtheit der Darstellung. Fast

alle jungen Dichter im heutigen Frankreich lehnen sich in ihren

Erstlingswerken an einen der bekannten Meister an: je nach dem

Hange ihrer Individualität, entweder an Victor Hugo oder an

Alfred de Musset, deren Eigenart sie meist zu überbieten bestrebt

sind; sie suchen die Originalität zunächst in der Uebertrumvfung.

Im „Waldpfade" von Theuriet aber ist keine Spur eines der

berühmten Vorgänger zu erblicken. Theuriet ist einfach und

schlicht, und feiner ehrlichen Natur liegt die Gefahr, niemals

in's Triviale zu fallen, jedenfalls näher als die der Gespreizt-

heit und der Effecthascherei. Die Gedichte sind fast ohne Aus

nahme von einer tiefen Empfindung durchdrungen, echt inner

lich und in der Form tadellos. Es ist fehr fchwer, dem Leser

den Vorzug eines lyrischen Dichters, der in einer andern Sprache

schreibt, zu veranschaulichen und besonders eines Dichters wie

Theuriet, der weniger strahlt als schimmert, der weniger über

rascht als erfreut. Ich halte es indessen für eine Pflicht, auf

diese sehr beachtenswerthe und ungewöhnliche Begabung auf

merksam zu machen; Theuriets Name wird, wenn mich nicht

Alles täuscht, bald unter den besten Dichtern des jungen Frank

reichs genannt werden.

Der Band enthält eine Reihe von Stimmungsbildern,

welche im Entwürfe und auch einigermaßen in der Behandlung

an die von Emanuel Geibel übertragenen Gedichte von Fran-

Ms Coppüe erinnern (siehe „Gegenwart" X, S. 265. 342). Theu

riet hat. den feinigen nur eine weit größere Ausarbeitung ge

währt und bei ihm erweitert sich das Stimmungsbild bisweilen

zu einer knappen Poetifchen Novelle. Den Schluß des Bandes

bildet sogar eine richtige Erzählung in Versen: „Sylvine".

Aus der ersten Abtheilung, welche den Titel: „Im Walde"

führt, will ich im Auszug und in Prosa eines der Gedichte

wiederzugeben suchen. Die Lieblichkeit und die Wehmuth des

poetischen Originals weiden sich aus der deutschen Stizzirung

freilich nicht erkennen lassen, indessen wird, wie ich glaube, der

Lefer doch wohl merken, daß er es mit einem auserlefenen

Geiste zu thun hat. Das Gedicht heißt: „Die Maiblümchen-

Sucherinnen" und beginnt so:

„Mutter und Kind machen sich auf zum Hochwald. Die Mutter

horcht und hält Wacht, Aus dem zerlumpten wollenen Leibchen sieht

die abgezehrte magere Brust hervor. Das Kind folgt ihr barhaupt

und barfuß. Neide schleichen durch das Gesträuch, um Maiblümcheu

zu suchen. Maiblümchen — um sie zu verlaufen! Nenn daheim ist

Alles leer, Kisten und Kasten; nur ein weinender Säugling ist in seiner

engen weidenen Wiege zurückgeblieben. Nie Stadt, wo Alles sich ver

kauft, wird ihnen für diese Blümchen Geld geben. Auf denn, zum Werte!

Ihr Maiblümchen mit Euren kleinen Glocken füllt ihre Körbe!

*) ?ari» 18??, ^1pd«u8« I,«m«rr«,

Sie dringen durch Gestrüpp und feuchtes Gras mit blutenden Füßen,

während die Sonne durch die Blätter gleitet, geheimuihvoll wie der

Geliebte, der heimlich am Abend zum Liebchen schleicht. Alles glitzert,

die Blumen und das seidige Moos. Was aber kümmert sie der Soune

Aufgang?

Sie schreiten fürbaß weiter und weiter, bei wachsender Hitze und

bücken sich. Von Zeit zu Zeit schilt die Mutter das Kind, das zu lange

am Bache verweilt. Die Nester sind voll von Lust und Flügelschlag.

Alles zwitschert: die Nachtigall, die Amsel, die Turteltaube. Was aber

tümmert sie der Vogelsang?

Sie werde» am Abend, wenn der Schatten auf die Straße fällt,

ihre Sträußchen den Vorübergehenden feilbieten und Alle, Jüngling,

Jungfrau und Greis werden den Maiblümchen eine schöne Stund«

danken, — Eine schöne Stunde der Träumerei. Die Mutter und ihr

Kind aber werden heimkehren, ein Stück hartes Schwoizbrod essen und,

wenn sie in ihrem feuchten, jämmerlichen Stübchen allein sind, mit

fiebernder Hand noch einmal die mit Grünspan besteckten Kupferstückc

überzählen. Und dann werden beide ohne eine andere Aussicht als die

auf die Qual und den Verdruß des nächsten Morgens und ohne eine

andere Erinnerung »ls die »n die Stiche der Dornen — bann werden sie

einschlafen mit dem sehnsuchtsvollen Verlangen, in traumlosem Schlummer

den Jammer eines brodlosen Tages zu vergessen."

Die zweite Abtheilung führt den Titel „Landfchaften und

Bilder". Wir wählen daraus als Gegensatz zu dem vorigen

Gedichte die gemüthliche Schilderung, die Theuriet „Im Hause"

nennt.

„Das Zimmer ist friedlich. Im Kamin flackert ein Helles und leb

haftes Feuer. Draußen pfeift der Wind und der Regen schlägt »n die

Scheiben mit einem Geräusch, das dem Schluchzen ähnlich ist. Die

Lampe mit dem grünen Schirm verbreitet ein sanstes Licht um den

Familientisch. Aus der Vase, die mit spätherbstlichen Blumen gefüllt

ist, dringt ein unbestimmter sanfter Duft hervor, wie der Ton eine«

alten Liedes, das eine schwache Stimme summt. Der Vater schreibt.

Die Mutter füllt emsig und bedächtig zugleich auf dem großen Stick

rahmen verschlungene Figuren mit schwarzer und rother Wolle »us.

Die Tochter sitzt am Clavier und versucht aus den Tasten von Elfen

bein eine Lieblingsmelodie; dann wendet sie sich um und lacht. Ihr

Profil, das durch einen bleichen Lichtstrahl erhellt wird, ist stolz und

sympathisch und so rein, baß es einer antiken Kamee gleicht. Sie ist

zwanzig Jahre alt. In ihre» Augen leuchtet die Liebe zur Kuuft,

ihre Stirn glänzt und ihre seidenweichen Haare fallen in braunen

Flechten auf die Schulter, Und jetzt fpielt sie auf dem Instrument,

das eben verstummt war, eine träumerische Melodie aus Don Juan,

ein leidenschaftliches und schwermüthiges Lied. Und währenddem legt

der Vater, um sie zu sehen, die Feder weg und schiebt das Papier

bei Seite, und die Mutter blickt von der angefangene» Blume auf

und bleibt unbeweglich, und sie tauschen Blicke und betrachten mit

feuchten Augen die Perle des Schmucks, den Stolz der Familie, das

Leben und die Lust de« Hauses: — ihre Tochter!"

Noch eine andere Stickerin besingt Theuriet. Diesmal in

jener fchmerzerfüllten, fast zornigen Lyrik, in der Heine das

Lied von den schleichen Webern gedichtet:

„Der Morgen ist kalt, der October geht zu Ende. Die Stickerin

da oben arbeitet an ihrem Fenster, von wo aus man die reifbedeckten

Dächer glänzen und in der Ferne am Horizonte die gelben HügelwLlder

sieht. Sie ist noch nicht dreißig Jahre alt; aber die Jugend, die weder

Liebe noch Mutterschaft vergolden, ist ohne Duft und ohne sanften Flaum

wie eine Frucht, die niemals die Sonne geliebkost hat, Ihre bleiche

Stirn ist gefurcht, ihre Augen sind von der Arbeit beim Lichte einer

ungesunden Lampe geschwächt und gcröthet; sie ist gebeugt und ihr

wollnes Kleid schlottert um die kümmerliche Brust, Um ihre Arbeit

fertig zu bringen, hat sie die Nacht durchwacht. Die Finger sind ihr

steif geworden, Sie ist abgespannt und elend. Ein rauher Husten er

schüttert sie, Sie legt die Arbeit, die sie zu Grunde richtet, nieder und

ihre schmerzlichen großen Augen schweifen in die Weite I«tzt

leuchtet die Sonne Heller und der Wind ist sanfter. Langsam und sansl

steigen von der Luft gewiegt lange Seidenfäden auf, feiner als Haare:

steigen und steigen leicht wogend und wollig und schweigsam spielt der

Wind mit ihren Strähnen, Sie ziehen vorüber, einige lassen an de«
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Zweigen ihre durchsichtigen Gewebe hafte», andere schmiegen sich an

die Gräser auf der Wiese. Sie finden überall eine Stütze , an Gesträuche»,

an Halmen und Swppeln. Ein Insect, eine bleiche und winzige Spinne,

webt diese seidenen Fäden zur Stunde, da sie liebt, und dann zieht

sie wie eine annmthige junge Gattin auf diesem leichten Hochzeitswagen

fröhlich dahin, Sie zieht ihm entgegen, dem geliebten Gatten , . , ,

und da ist er! Ihr Rohrhalme und ihr zarten Schößlinge der Eschen,

bereitet ihnen ein Obdach! Und du lauer Lufthauch, wiege du das

geliebte Paar! — O Liebe! , , , , Wirst Tu, arme Stickerin, denn

niemals Liebe finden? Wirst D» niemals Deinen Hochzeitsschleier

sticken. Du bleiche und traurige Schwester der grauen Spinne? Aber

wer sollte sie wohl lieben? Ihr Herz verschmäht stolz die läusliche

Liebe, die falsch ist wie Unlraut, die dem Manne, der sie bezahlt, Elel

hinterläßt, und das Weib, das sie verlauft, auf immer beschmutzt. Wer

sollte sie wohl liebe«? Ein armer und roher Tagelöhner? Aber die

Liebe lostet ja Zeit, und jeder verlorne Augenblick lostet ein Stück Nrod;

für den, der Morgens «nd Abends mit dem Elend ringt, ist die Liebe

nicht gefchaffen. Nein, sie wird ihre Arbeit am Tage in der eisigen

3uelunle weiter schleppen, ohne Kind, ohne Lieblosung bis zur Stunde,

wo sie unter dem Jammer zusammenbricht und vor dem Schimmer

dieser Welt die Augen schließt. Und da, wo sich der Rasen über den

frijchen Gräbern wölbt, wird ihr matter Körper ruhen, und dann

werden die Marienfädchen auf ihrem Hügel mit den gelben Gräfern sich

umschlingen,"

Das umfangreichste und bedeutendste Gedicht ist die poetische

Erzählung „Sylvine", die ich vorhin schon anführte. Ich würde

dem Verfasser nicht gerecht werden, wenn ich bei einer Bespre

chung seiner Gedichtsammlung diese Erzählung nur oberflächlich

berührte. Ich will das Wesentliche der vierzig Seiten langen

Dichtung, so gut es geht, in einem knappen Auszuge hier

mittheilen.

„Oben in dem großen und fast öden Saale liegt ein Sterbender,

Im Halbdunkel sitzt ein Priester und betet. Ein Jüngling beugt sich

über das Lager und sein trauriger Blick haftet auf einem bleichen Greife,

der ohne Klage duldet und ohne Schreck stirbt. Die Ahnenbilder, die

einzigen kostbaren Trümmer der Pracht von ehedem, blicken ernsthaft

auf den Sterbenben, Ihr Herren von Paulmy, fehl her, was die Zeit

aus Eurem letzten Nachkommen gemacht hat! Unter dem ärmlichen

Dache eines Haufes in der Vorstadt stirbt Marc de Paulmy im Elend!

„Der Greis erhob sich, ergriff die Hand des jungen Mannes und

sagte ihm: «Mein Sohn, der Tod naht meinem Lager; ehe seine mar

morne Hand meinen Mund schließt, höre : Der Geist dieses Jahrhunderts

ist schlecht. Arbeite niemals an diesem verdammuugswürbigen Weile,

Sei stolz! Deine Ahnen haben das Schwert geführt; stalle Deine Seele,

wie sie es thaten. Gib deinen Namen niemals zu Geldschachereien her,

sei niemals Handwerker, niemals Krämer; bleibe arm und sei stolz!

Sei stolz! Laß diese Worte Dir für immer in die Seele geprägt fein.

In Flammenzügcn follen sie in der Nacht Deinen Traum erhellen und

am Morgen wie eine eherne Glocke Dir im Ohre widerhallen.» Er

hatte sich auf feinen» Nett erhoben und das Fieber glänzte aus feinen

Augen »nd bleichte seine Lippen. Lazarus umschlang ihn mit seinen

Armen. Der Alte schwieg, «Er ist todt», sagte der Priester, und be

sprengte den Körper mit dem Weihbüschel. Mit Schaudern gewahrte

der junge Lazarus, wie Trauer und Verlassenheit sich neben ihm nie

derließen.

„Unten der Keller liegt im Dunkel. Der eiste Schimmer eines

bleichen Hcrbstmorgens dringt langsam in den gewölbten Raum, wo

Meister Roch, der Weber, seine Werkstatt hat. Mit dem Schimmer

tommt der Tob. Aus dem ärmlichen Lager ruht ein vierjähriges Kind

im Fieber und stumm. Noch eine Bewegung, noch ein letztes Jucken,

wie der letzte Schauer eines Vogels, der einschläft, und dann nichts

mehr. Sie ist todt. Ihre Seele flieht aus dem feuchten Keller auf

zum Himmel der Kinder, zum blauen, strahlenden Himmel, wo nicht

eine Schmerzensthräne quillt. Der Neine lalte Körper bleibt auf der

Ruhestätte, die Züge des Kindes find trotz der bläulichen Blässe schön,

denn die Kindheit ist gesegnet, und ihr Reiz ist so ftarl, daß er

selbst dem Tode obsiegt. Die Familie hat sich um die Wiege gesam

melt. Die Mutter ist vom Schmerz und vom Schrecken wie vernichtet;

sie gleicht einer Niobe. Der Vater Meister Roch beugt sich über das

Kind, angstvoll uud forfchend, als glaube er es noch nicht. Zu seinen

Füßen lauert ein arn«r Krüppel, Jean Eaillou, der „der Flüter" ge

nannt wird; der schluchzt und dreht zwischen seinen mageren Fingern ein

Kinderspielzeug langsam hin und her. Die ältere Schwester schneidet

aus einem Kleide ein Leichentuch für das Kind, Sic ist ernsthaft und

niedergeschlagen. Sic ist schön. Sie besitzt nicht die Schönheit der

Lilien und der Roscn, nicht die herrliche erschlossene Schönheit, jcnc

Schönheit der Glücklichen; ein innerlicher Reiz, eindringlich uud ge

sammelt, ist ihr cigen. Ihr mageres und stolzes Gesicht wird bestrahlt

von zwci tiefbraunen, lebensprühenden Augen, rein wie das Wasser des

Quells und ebenso durchsichtig. Ihre schwarzen weichen Haare streifen

den weihen Nacken. Es ist Sylvine.

„Mittlerweile wird cs Heller im Keller. Der Vater steht Plötzlich

aus und sagt mit strenger Stimme: «Sie ist todt und Ihr könnt noch

hundert Jahre schluchzen, Ihr weckt sie doch nicht wieder auf! Nun ist

geuug geweint! Da oben wird sie weder frieren noch hungern und wir

Ueberlebenden müssen an unsere Arbeit denke». Es nützt nichts, die Zeit

mit Weinen zu verlieren. Arme Leute haben keine Zeit zum Schluchzen.

Verstehst Du mich, Ican Eaillou? Nun hört auf.» Und der Weber setzt

sich an den Webstuhl; aber trotz aller seiner Anstrengungen bäumt sich

der iunere Schmerz auf und fchafft sich Ausdruck. Der Weber erstickt

fast; sei» Hcrz hebt sich, seine Augen werden feucht, und unter seinen

zitternden Fingern verwickeln sich die Fäden, und die Thränen, die

unterdrückt waren, fliehen in Strömen, und der finstere Ranm widerhallt

von Seufzern."

Auf dem Kirchhof begegnen sich Lazarus und Sylvine, denn

der Zufall hat es so gefügt, daß der verarmte Edelmann neben

der armen Webertochter gebettet ist. Lazarus ist von der Schön

heit und dem Liebreize des jungen Mädchens wie geblendet und

er folgt ihr. Noch ein Anderer folgt ihnen: Jean Eaillou, der

Träumer, der den jungeu Edelmann mit einem finsteren und

mißtrauischen Blicke streift.

Die Apostrophe Theuricts an das Mondlicht ist wundervoll:

?a,rini ton» 1«8 to^ers 6« lnnüör« icls»1s,

!>», olkrts I» plu» puro et !» pl»8 »ruieHle,

0 Inno, e'«3t 1», tieuus! — X l'ueure, oü Is 3o!«i!

8'stßiut, <l»,n» l«8 v«,peu>8 <le i'oeeillsnt vsinlßil,

1'u 80l8 tiiuickeiueut, H« I», opinis retnüts;

8ur tan trdne ä'arzsnt t,u te FÜ88S8 äisertzt«,

Lt <1s» stoils8 ck'or 1o psupls vMinouisux

Di8r»o80 »utonr äs roi 8«8 olioeur» 8ilLuoi«ux.

Jean Eaillou öffnet das Fenster seines ärmlichen Stübchens.

Er liebt Sylvine. Er ist matt und traurig und seine Brust

ist voll von zurückgehaltenen Seufzern. Der Regen hat aufge

hört, er hört das Getlapper der Webstühle. Jean Eaillou sieht

gegenüber nach dem Nachbarhause; da flimmert die Lampe Syl-

vinens, und da nimmt er seine Flöte und stimmt in der stillen

Nacht ein schwermüthiges und sanftes Lied an. Auch Lazarus

sitzt am Fenster und denkt an Sylvine; er kämpft einen schweren

Kampf mit sich selbst nnd immer hört er die Mahnung: Ge

denke deines Standes!

„Indessen »lischt die Lampe und nur »och deine silberne Sichel,

o Mond, verbreitet eine matte Helligkeit. Man hört in der Ferne nur

noch eine Nagende Flöte, deren trauriger und sanfter Gefang herübertönt.

Noch ei» fchwacher Ton, der verhallt nnd Alles verstummt »nd Alles

schläft ein im Friede» der Nacht."

Lazarus faßt den Entschluß, sich um Sylvinen zu bewerben.

Aber der alte Weber hat seinen Stolz so gut wie der Edel

mann; er verweigert die Hand seiner Tochter dem Jüngling,

der eben nur einen glänzenden Namen führt und nicht arbeitet.

Diese Demüthigung ist für den Edelmann heilsam. Er wirft

die Vorurtheile seines Standes bei Seite; er hat den festen

Willen, ein anderes Leben anzufangen, ein arbeitsames Leben.

Im Walde begegnet er einer Schaar von Holzhauern, die mit

fröhlichem Gesänge an die Arbeit gehen. Er schließt sich ihnen

an, er arbeitet wie sie, er erwirbt sich einen kleinen Besitz.

So vergehen Tage, Wochen, Monde, ohne daß er Sylvinen
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wieder sieht, aber er gedenkt ihrer ohne Unterlaß. Da kommt

eines Tages Jean Eaillou und sagt zu ihm: „Man ruft Sie,

da hinten in der Vorstadt." „Sylvine?" fragte Lazarus. „Ja.

Wir wollen leine Zeit verlieren, Eile thut uoth; nehmt Geld

mit." Und sie machen sich auf den Weg. In der Vorstadt beim

Weber herrscht bittre Noth. Die Baumwolle ist theuer gewor

den, die Fabriken sind geschlossen; es ist keine Arbeit da. Im

Keller des Meisters Noch klappert der Webstuhl nicht mehr, es

ist lein Ärod da; der Jammer ist groß. „Selig sind die

Todten", sagte Meister Noch. „Die Nacht des Kirchhofes ist

besser als der Tag der Lebenden." Und die Mutter murmelt

zwischen Thriinen: „Wenn man es wagte! — Ich bin sicher,

es gibt auf der Welt noch gute Herzen, die unfere Leiden rühren

würden; es würde sich so manche Hand öffnen". Der Weber

zittert und springt auf. „Betteln? Das ist der letzte Schlag, der

aus mich fallt. Vetteln! Weshalb nicht stehlen? Lieber sterben!

Da unser Handwerk uns doch nicht nähren kann, was haben

wir hienieden noch zu suchen? Wenn der Faden der Spinne zn

Ende ist, so läßtPe sich sallen und stirbt gefaßt. Wir wollen sterben."

Als er aber sieht, wie ihre Thräuen immer reichlicher fließen,

setzt er hinzu: „Meine armen Lieben, ich bin unerbittlich, mein

Stolz leitet mich irre." Da öffnet sich die Thür und Lazarus

tritt langsam mit Jean ein. Noch bleibt stehen; er zögert und

fragt mit gedämpfter Stimme ganz erstaunt: „Was wollen Sie?"

Und der junge Mann reicht ihm seine wettergebraunte Hand

und sagt: „Meine Hand ist jetzt nicht mehr weiß, die Arbeit

im Walde, Frost und Sturm haben sie gebräunt, sie ist rauh

und schwielig. Wollen Sie stolze Seele mir jetzt Ihre Tochter

noch verweigern?" Nach diesen Worten tritt eine tiefe Stille

ein. Plötzlich bricht Meister Roch in Schluchzen aus, schließt

Lazarus und Sylvine in seine Arme, drückt sie an seine Brust

und küßt sie inbrünstig. Der Flüter sitzt im Schatten, stemmt

die Stirn in seine beiden Hände und betrachtet ihr Glück.

Ein Monat ist vergangen. Es sind bessere Tage wieder

gekommen. Der Letzte der Paulmy ist mit Sylvine ausgegangen ;

der Tag neigt sich und morgen ist der heißbegehrte Tag. Morgen

werden die Waldarbeiter den Meister mit seiner jungen Gattin

zur bescheidenen Kirche geleiten.

„Die Dämmerung sinkt hernieder, die beiden jungen Leute haben

die lärmende Vorstadt verlassen und schlagen nun den Weg zum Walde

ei». Sylvine stützt sich zitternd auf den Arm ihres Vegleiters. Der

Mond geht auf und spinnt sein silbernes Netz über den Hohlweg, Lazarus

fetzt sich neben der Geliebten nieder, vor ihm das schlafende Thal und

ganz im Hintergründe der unbestimmte Lichtschein der Stadt. Und

Lazarus erzählt von feinen schlaflosen Nächten, von feinem sehnsnchts-

vollen Verlangen; und Sylvine erzählt, wie ihr stolzes Herz sich

der Liebe erschlossen hat und sie breitet vor dem entzückten Blicke des

jungen Mannes jedes sanfte Vlatt der keuschen Blume ihrer Seele ans,

und bisweilen stockt sie beschämt und bleibt sprachlos. Und ob sie nun

fprechen oder ob sie schweigen, überall erzittert die Liebe. Die Liebe

weht in der Luft, sie steigt auf vom Boden, sie rauscht in den Büschen

und Bäumen und wogt in den Kornfeldern, die der Mond mit seinen

sanften und strahlenden Wellen übergießt. Es ist, als wenn der Himmel

in durchsichtigem Schleier zu der geliebten Erde niedersteigen wollte,

wie früher Diana sich inmitten der Nacht zu ihrem Endymion schlich.

Es ist die Stunde der Liebe, Alles zittert und Alles leuchtet; aber in

der stillen wundervolle» Nacht hört man plötzlich einen klagenden Ton,

einen langen herzzerreißenden Seufzer, Das bist Du, unglücklicher Jean

Eaillou. Weswegen auch müßtest Du in dieser Nacht der Geliebten

folgen? Nun zerreißen Seufzer Deine Brust und die herbe Eifersucht

frißt an Dir wie ein stolzer Geier, an Dir, Du Opfer einer »nmög-

lichen Liebe,"

Es ist, wie ich wiederholen muß, nicht meine Absicht, es

kann nicht meine Absicht sein, durch diese Mittheilungen den in

Teutschland bisher wohl gänzlich unbekannten Dichter in einer

genügenden Weise zu chaiaktensiren. Es kann sich hier nur

um Andeutungen handeln, und ich glaube mich nicht zu irren,

wenn ich annehme, daß diese Auszüge, wenn sie auch von der

Eigenart des Originals wenig sich erhalten haben, doch hin

reichen weiden, um den Leser, der sich für französische Literatur

iuteressirt, auf diefe jedenfalls bemertenswerthe Erscheinung auf

merksam zu mache» und den Anspruch Andr5 Theuriets auf

Beachtung zu begründen. Die Akademie hat das Werl gekrönt.

Sie hat recht gethan.

Paul lindau.

Yotizen.

Der Reichstag verspricht diesmal einiges Interesse auch für das

größere Publicum, Man ist vor allen Dingen gespannt »uf die neue

Majorität und wünscht zu erfahren, ob wirtlich die gefährlich verstärkten

Socialisten die anderen Parteien in Grund und Boden niedersprechen

werden. Das Weh und Ach, so tausendfach, einiger nationalliberalen

Blätter über die Zerklüftung der Fractionen und die zwanzig verlorenen

theuren Häupter wird die Tribünen der Zuschauer in der Leipziger

Straße eine Zeit lang ungewöhnlich füllen. Man wird sich die

Physiognomie des jungen Parlaments ansehen nnd beobachten wollen,

ob es wirtlich schon ein hippolratisches Gesicht zeigt. Die Nationalpartei

wird in der ersten Zeit unnüthiger Weise etwas gedrückt erscheinen; die

Eonscrvatiucn werben sich ans ihren Zuwachs fehr viel einbilden und

mit weihevollen Worten den Bankrott des vom Gründerthum ange-

freßnen Liberalismus zum neunhundertneunundneunzigstcn Mal als

einen sunlelnagelfrischen Gedanken an den Mann zu bringen suchen.

Man tan» niemals genau wissen, was in einem verschrobenen hinter-

pommerschen Querkopf vorgehen mag. Aber es wäre doch ein für das

anatomische Museum geeignetes naturhistorisches Phänomen, sollten die

früheren feit der Schöpfung des deutfchen Reiches versprengten Feudalen

ernsthaft hoffen, daß ihre Zeit noch einmal wiederkommen tonnte.

Neben den harmlos gewordenen Ultras und einigen anderen selbsl-

bewnßten aber unschuldigen Schatrirungen sind die Männer des cleri-

calen Centrums bekanntlich unverändert. Jeder Zoll ein Xou pozzumu« !

Dabei überschleicht sie aber doch in stillen Stunden die sorgenvolle Frage,

ob der Eulturlampf in den deutschen Gauen seinen Höhepunkt nicht

vielleicht schon überschritten habe. Die Kirche ist bei dem Glorienschein

des Märtyrerthums stets gut gefahren und es stände fchlimm mit der

finanziellen Lage des Vaticans, wüßten die Gläubige» auch außerhalb

Roms, welche Newandtnih es mit der Gefangenschaft und dem Leiden

des Nachfolgers Petri hat. Die Gleichgültigkeit der großen Menge gegen

die Nothlage des Priesterstandes , die sich mit dem Mangel echter Reli

giosität keineswegs deckt, ist der fchlimmste Feind des politisch agitiren-

den Elerus, Daher der Widerstand des in solchen Dingen historisch ge

schulten Italiens gegen die Nachahmung des deutschen Kriegszustandes,

der den Nischöfen hier und da ein fcheinbares Exil ohne irgend welch«

Verkümmerung ihres persönliche» Eomsorts, der ultramontanen Genossen

schaft dagegen die einträglichsten Sympathien verschafft hat. Die Zeit ist

nicht sern, wo man auch bei uns eine andere Fechtmethobe ersprießlicher

finden wird, sollte auch darüber das Register einiger «ntipgpstlicher

Predigten um einige Töne ärmer werden. Alles in Allem wird der

verjüngte Reichstag weder titanenhaft den Himmel stürmen, noch ge

legentlich den Acheron in Aufruhr bringen, fondcrn diätenlos das ge

wohnte still bewegte Dasein führen. Auch die etwaige Kriegsfurie im

Osten wird seinen durch Commissionsarbeiten und Fractionsreden über

müdeten Mitgliedern nicht eine Stunde stärkenden Schlafes losten. Für

die auswärtige Politik sorgt der Reichskanzler, während die der Re

gierung zur Verfügung stehenden Blätter, foweit das hin und lvieder

nützlich erscheinen mag, irgend ein Manöver ausführen, über dessen

eigentlichen Zweck ihnen oft erst längere Zeit hinterher das nöthige Licht

aufgeht. Die politischen Kreise, wie man sich ausbrückt, hatten sich in

den letzten Tagen weniger mit dem Problem , ob Krieg oder Frieden,

als mit der Untersuchung beschäftigt, ob Edhem Pascha wirklich die

schöne, musikalisch gebildete Bäckerstochtcr als seine zweite Frau nach

Eonstantinopel hatte kommen lassen. Wie bei vielen ähnlichen Geschichten,

welche die Berliner Blätter veröffentlichen , war der Name der fraglichen

Familie discret verschwiegen, dadurch aber auch die Prüfung des Thnt-

bestandes wesentlich erschwert. Man liest täglich in den Zeitungen

romantische Schilderungen der interessantesten Vorgänge, bald mit viel

sagenden Initialen, bald unter dem Schleier der Anonymität, welchen



Xr. 8. 127Die Gegenwart.

man die Erfindung des bezüglichen Reporters an der Stirn sieht. Da«

Publicum merkt davon wenig, nnd nur in seltenen Fällen, wenn die

Polizei, die nicht mit sich spähe« läßt, in Frage lommt, erfolgt ein

Dementi. Ob wirklich eine brave Berliner Nurgertochter in de» Konak

des Grohveziers am Bosporus verschlagen wurde, wissen die Götter oder

die Beamten des Reviers, wo sie abgemeldet wurde. Vielleicht gibt sie

später ihre Memoire» heraus und enthüllt für empfindsame Seelen die

seheimnisse des modernen Harems. Literarhistoriker aber, die ans Voll

ständigkeit Anspruch machen, sollten die stimmungsvollen Erzählungen

hiesiger Berichterstatter nicht unbesprochen lassen. Allerdings mühten sie

>«nn auch die Analysen sogenannter diplomatischer Depeschen, Instruc

tionen nnd Conversationen , von welchen die öffentliche» Blätter seit

einiger Zeit strotzen, in den Kreis ihrer Vorträge ziehen, was die Be

wältigung des phantastischen Stoffes leineswegs erleichtern würde.

Unter dem Titel „Dramaturgische Blätter" erscheint im Verlage

der Dürr'schen Buchhandlung in Leipzig eine neue Monatsschrift, deren

Herausgeber Otto Hammann nnd Wilhelm Henzen sind. Die Probc-

mmimer enthält eine Reihe von sehr interessanten Beiträgen, welche die

ernsthafte Richtung der neuen Zeitschrift bekunden. Aus der Liste der

Mitarbeiter ergibt sich, daß das Blatt unter den Nesühigten auf eine

warme Theilnahme rechnen darf. Wenn wir auch gewünscht hätten,

daß der Verfasser des Aufsatzes „Einführung" einige seiner herben Aus

sprüche nicht ganz so allgemein gehalten hätte, so wird man doch im

Grohen und Ganzen mit den darin entwickelten Ideen sein Einuerstünd-

nih aussprechen können. Ein ernsthaftes ehrliches Fachblatt für das

Theater, das sich von allen persönlichen Rücksichten frei hält, ist der all

gemeinsten Unterstützung würdig und wird eine gute Wirksamkeit aus

zuüben in der Lage sein. Ueber die Anordnung des Inhalts möchten

mir uns noch eine unmaßgebliche Bemerkung erlauben. Wir würden

es für praktisch halten, wenn die kleinen Berichte aus den verschiedenen

Städten möglichst knapp gehalten würden. Für ein Blatt, das nur ans

Theateikieif« berechnet ist, ist es ja zweckmäßig, die darstellenden Künstler

namhaft zu machen; für eine Zeitschrift wie diese aber, welche sich an das

große Publicum in Deutschland wendet, ist es ganz gleichgültig, wer die

Rollen der eisten Liebhaber oder die Charakterrollen in dieser oder

jener Stadt spielt. Es sollten auch nur die wichtigsten Novitäten und

nur solche, die zu einer wirklichen ersten Vorstellung gelangen, d. h. die

noch an keinem anderen Orte aufgesührt sind, eingehender besprochen

werden. Der dadurch gewonnene Raum würde, wie wir glauben, zweck

mäßiger auf die Behandlung allgemeiner Theatersragen zu verwende»

fein. Eine Monatsschrift ist der Natur ihres Erscheinens nach daraus

angewiesen, vorwiegend solche Artikel zu bringen, welche der Gefahr

des Veraltens nicht unterliegen, und die Eorrespondenzen, welche sich

mit einem theatralischen Tagesereigniß beschäftigen, kommen in der

Monatsschrift fast immer verspätet zum Abdruck; mit anderen Worten:

es wäre vielleicht gut, wenn der Charakter der fogenannten „Nsvues"

in diefer Zeitfchrift noch stärker hervorträte. Die „dramaturgischen Blätter"

«scheinen in anständiger Ausstattung in Heften. Wir empfehlen das

Blatt allen Freunden des Theaters angelegentlich.

Offene Briefe und Antworten.

Der Pfarrer von Rilchftld.

Geehrte Redaction!

In Nr. 3 des laufenden XI. Bandes der „Gegenwart", „Lese-

früchle", zweiter Artikel, geschieht auch meiner durch ein paar freund

liche Zeilen Erwähnung, zu meinem Leidwesen hat sich jedoch dabei ein

Vlißverständniß eingeschlichen, das ich unachtsamer Weise bisher habe

gewähren lassen.

Hans Hopfen schreibt nämlich, er habe meinem „Pfarrer von Kirch-

stN" nie ganz gerecht werben können, weil er niemals begriffen, warum

der gute Hirt«, der im letzten Acte nicht ansteht, eine freie Gemeinde

zu gründen, sich nicht im dritten ober vierten entfchliehc» kann, seine

angebetete Haushälterin zu heirathen.

Eine Ausfassung, der sich Viele anschließen dürslen, um so mehr,

da ich mich selbst dazu bekenne; aber damals, im Jahre 1870, als das

Stück an die Bühnen Norddentschlands zur Versendung kam, war ich

noch zu sehr Neuling, um mich für alle Fälle vorzusehen und so geschah

es, daß ganz ohne mein Zuthun, rajch eine „Bearbeitung für Noid-

deutschland" zusammengehudelt wurde, deren Urheber es für überflüfsig

fand, sich auf dem Zettel zu nennen. Diese „Bearbeitung" nun schließt

niit der Gründung einer sreien Gemeinde; was man sich in dem ge

gebenen Falle unter einem solchen Dinge vorzustellen habe, ist mir nicht

recht klar. Das Stück jedoch, wie es in Oestreich und Süddeutschland

gegeben wurde und noch wird, und wie es auch gedruckt vorliegt, weih

nichts von einer solchen „Gründung", vielmehr nimmt der Pfarrer zum

Schlüsse von sein« Gemeinde Abschied, um sich dem Gerichte seiner

Obern zu stellen; die Figur des alten Psarrherrn von St. Jakob in der

Einöd', welche im eisten Acte austritt, gibt ein annäherndes Bild des

Looses, das ihm zugedacht sein dürfte, er aber geht der Strafe, der er

ini voraus gewärtig, ungebeugt und sich selbst getreu entgegen.

Ich habe mich lange genug auf gelegentliche, mündliche Abwehr

beschränkt, aber da sich jetzt dieses Mißverständnis, zwischen mich und

einem mir wohlwollenden, von mir sehr geachteten Autor stellen will,

und dessen begründeter Einwurf auch dem norddeutschen Publicum ein

leuchten dürfte, so wird es mir doch zu arg, und ich bitte dieser Richtig

stellung in Ihrem geschätzten Blatte freundlich Raum gönnen zu wollen,

nachdem ich Ausdauernderes geleistet, wie weiland Ritter Toggenburg,

von dem es, wenn anders aus Schiller Verlaß ist, heißt:

Nnd ein Jahr hat er's getragen,

Irägts nicht länger mehr.

Bei mir geht's in's siebente!

Genehmige eine verehrliche Redaction den Ausdruck meiner vorzüg

lichen Hochachtung, mit der ich mich nenne

ergebenst

Wien. t. Anzengruber.

Schlucht bei Pania.

„Wo aber ist das vielgenannte Volkslied selbst, die Schlacht bei

Pllvia? Und wo das Gedicht des alten Georg Frundsberg?" wird in

der „Gegenwart" Nr. 4, 1877, S. «2 gefragt.

In Karl Goedeles „Grundriß der deutschen Dichtung", I. Band,

S. 256 werden unter „Gedichte aus den deutsch -französisch -italienischen

Kriegen" in Nr. 3b, 3«, 37, 38, 39 die alten Lieder über die Schlacht

bei Pavia genannt, und es wird angegeben, wo sie sich befinden, und

wo sie abgedruckt sind.

Unter Nr. 40 wird Georg von Frouspergs Lied: „Mein fleiß und

müe ich nie Hab gespart" angeführt und ebenfalls angegeben, wo es

gedruckt ist.

Georg Vnchmann.

^. ?. London. Die betreffende englifche Uebersetzung des „Faust"

ist von dem Amerikaner Bayard Taylor. Sie erschien in Boston bei

I. R. Osgood & Co. und ist in Londo» sowie in Leipzig (bei F. A. Block

haus) in autorisirtem Nachdruck erschienen.

^. tt. in L. Die anstößigen Stellen in dem betreffenden Aufsatz sind,

nachdem die Redaction die Revision vorgenommen hatte, vom Verfasser

fpäter eigenmächtig hinzugefetzt worden. Wir haben jetzt dafür Sorgt

getragen, daß derartige Eigenwilligkeiten, die fchliehlich der Redaction

zur Last gelegt werden und für die wir auch die Verantwortung zu tragen

haben, nicht wieder vorkommen können.

In Berichtigung der iu Bd. XI, No. b, S. 77, Sp. 2 der „Gegen

wart" enthaltenen Bemerkung: „Kein Archiv :c. weih etwas von einer

Eminenz, die Antonelli geheißen hätte", macht uns Herr Fridolin

Hoffmann, Redacteur der „Bonner Zeitung", darauf aufmerksam, daß

ein Cardinal Antonelli auf die Verhandlungen des vom November I7»s

bis April 1800 in Venedig abgehaltenen Conclaves einen bedeutenden

Einfluß ausgeübt habe.
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Zn ser« t e.

Gin Hiedactenr
uon atademischerNildung (Philologe), der sich

durch elfjährige Praxis eine ausgedehnte jour

nalistische Erfahrung erworben hat, historische,

nationalblonomifche, staatsrechtliche und mili-

tairwissenschaftliche Kenntnisse besitzt, des Fran

zöfifchen und Englischen völlig mächtig ist, sucht

im Laufe dieses Jahres Stellung als Khej-

rcdacteur einer größeren liberalen Zeitung,

als selbständiger Nearbeiter eines Theils der

Politil oder als Feuilletonrcdacteur.

Zn Erlnndignngen über denselben sind auf

Verlangen die Adressen hervorragender Chef-

redncteure und Abgeordneten verfügbar. Offerten

unter Chiffre U. 2253. durch die Annoncen

Expedition Uon Hllasenftem HVogler^n^Min.

In 0nrl Nnnetler'3 Verlüß (l!. Lyvnion»)

in V«rlln, ?r»,nüü8, Ltr. 203,, erzeuien:

00N8NNV^1'IV.
^-I-I ?rei8 b« ^.

MM M kM ^M!

D

Im Verlage uon Eduard Hallicrger in

Ttuttgart ist soeben erschienen:

je Kranke Köchin.
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mors, der heitersten Laune, Lindau zeigt
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Bei Emil Strauß in Bonn ist erschienen:

Zas ^eben ohne Oott

und die Kritik der

Protestantischen Kirchenzeitung.

Eine

Entgegnung uo» Julius Duosc.

Preis 75 .",.

Der Name des Verfassers bürgt für den be

deutungsvollen Inhalt feiner neuesten Schrift.

'min M MMMM.
Von der III. Serie wurden soeben

ausgegeben :

5 Band IV.

t l.inllllu, ?2ul, ^15r«ä äs Iilu88ot.

3 Band V.

I3n.i1»i»oti« I,i«H«r.

Alle Buchhandlungen nehmen Beitritts-

^ elllilinngen zum Vereine, sowie Bestellungen

auf obige Bände zum Einzelpreis uon

ll Marl per Band an. Der Abonnements-

betrag zur Serie von 7 Bänden ist 30^ ^

-^ Sämmtliche Vereinsbände sind eleg. gebdn. ^

^ Nerlin, A. Hofmann «° Co., 5

^ Verlagsbuchhandlung. 4

in »»rlierrtelä dßi ^»nidrliß

?lldrik unä ^rö88t«8 I,»,ß6r keiner unä lioon-

feiner 80^ie 8ell>8t äireet, iinportirter
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iill I»rei»e von 3s bi» IttUU N. pro Rille.
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G. Schünfelds Verlllgsbuchhandlg. in Dresden.

MMGregorVII.
H^. und

?^ die Bischofsnmhlen.

Ein Beitrag z. Geschichte des Verhältnisses

zwischen Staat und Kirche.

Von Otto 3l«it2l«r.

Z»ti!t, uZlllg »mglarbtiltle Hnßazc.

1876. 8. Eleg. geh. VIII. und 236 Seiten.Preis 4 ^l

In unserm Verlage erscheinen und find durch

jede Buchhandlung und Postanstalt zu beziehen :

Dramaturgische Blatter.

Eine Monatsschrift.

Redigirt

»on

Dr. Otto Hammann n. Wilhelm Henzen.

Preis pro Quartal (3 Hefte », 5 Bog.) 4 ^ 50 H.

Dürr'fche Vuchhhandlung in Leipzi,.

Verlag uon Julius Springer In Äerlin A.

Soeben erfchien:

Kaiser Wilhelm
1797—1877.

Von

Wilhelm Müller,

Piolessoi !n Tübingen,

Mi! dem poitlitt d« ««iftr».

Preis 3 M. «OPf. In eleg. Prachtlan» 5 «.

Eine vollständige Biographie des Kaisers,

aufgebaut auf jenen welthistorifchen Ereig

nissen, welche den 10jährigen Knaben flüchtig

bis nach Memel, den 73 jährigen Herrfcher

in den Spiegelfaal des Verfailler Schlosses

zur Kaifelproclamlltion fühlten — eine Ge

schichte der Zeit, in welcher der Kaifer lebte

und wirkte — ein achtes Volts- und Famili,n-

buch, für alle Klassen und Stände des deut-

fchen Volles bestimmt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

e»»»»»«»». N«rN» «w„ l!oui!cns»i»ßt 3l.
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Diplomatische Geographie. Von C. Petzet. — Die Rechtspflege in der guten alten Zeit. Von W. Gensel. — Literatur und Kunst:

Denkwürdigkeiten des Staatslanzlers Fürsten von Hardenberg. Herausgegeben von Leopold von Ranke. Besprochen von Ernst
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Viplomlllische Geographie.

Wenn der preußische Landtag sich bei den Budgetdebatten

in Geschichtsphilosophie und allerlei andere wissenschaftliche

Disciplinen vertieft, wird man wohl auch der Diplomatie ver

gönnen dürfen, sich mit Morphologie der geographischen Gren

zen zu beschäftigen. Unfern leider so früh entschlafenen Peschel

kann der römische Graf Chaudordy mit um so größerem Recht

zu ersetzen meinen, als ja schon der Prinz von Ioinville den

guten Hallenser Daniel rectificiit hat. Dabei hat die Wissen

schaft noch den Vortheil daß sie, von zünftigen Diplomaten

betrieben, eher in die Praxis umgesetzt und eingeführt werden

kann zu Nutz und Frommen der fo fehr fortschritts- und wohl

fahrtsbedürftigen Völker.

Freilich ist nicht ganz zu leugnen, daß die Staatsmänner

oft, auch wenn sie um den größten grünen Tifch versammelt

waren, in Grenzbestimmungen und dergleichen geographischem

Spielweit nicht überall richtig gegriffen, ja wohl gar zuweilen

ein X für ein U gemacht haben. Es wäre unhöflich, an allzu

nahe liegende Beispiele, wohl gar an solche aus Mitteleuropa

und aus der jüngeren Vergangenheit zu erinnern. Eher schon

ist es erlaubt, lue Friedenöcontrahenten von Turtmantschai

anzuführen, welche die Grenze zwifchen Kaukasien und Arme

nien durch einen Schreibfehler nach der Tscholocha statt nach

der Tscholocha zuschnitten und so der russischen Begehrlichkeit

den Hafen Batum als Iutunftsziel hinterließen, während ihn

die Gegenwart bei zuverlässigerer geographischer Kenntniß und

besjerer Orthographie jener Herren bereits als Inventarstück

besäße. Und damit wären wir unvermerkt zu der neuen Auf

lage diplomatischer Geographie gekommen, die unsere heutigen

Bemerkungen veranlaßt.

Wir wissen nicht, ob sich sehr viele Leute die Mühe

genommen haben, die Protokolle der Coustantinopler Conferenz

der europiiifchen Diplomaten auf ihren Gehalt zu prüfen.

Vermuthlich sind über dieselben viele schöne Reden gehalten,

vielleicht sogar mancher Leitartikel geschrieben worden, ohne

daß sich die gestrengen Kritiker mit jener tatsächlichen Grund

lage eines haltbaren Urtheils bekannt gemacht haben. Die

türkischen Conferenzmitglieder hatten ja auch nicht alle Elabo

rate gelesen, dprch die man sie über ihr Land zu belehren

gedachte, und die Vertreter der Großmächte ihrerseits machten

die radicalsten Vorschläge, ohne sie auch nur durch die kleinste

Beigabe von Motiven zu befchweren.

Was nützt aber auch die eifrigste Lectüre, wenn die

Autoren der Schriftstücke etwas ganz Anderes im Sinne haben,

als was den Schreibern aus der Feder stießt! Gleich anfangs

hatte man den Osmanlis im Namen des vereinigten Europas

feierlich ein Memorandum überreicht, worin die Summe der

occidentalen Weisheitsregeln, wie die hohe Pforte ihr Haus-

wefen zu bewirthschaften habe, niedergelegt war. Man forderte

für die rufsifch- orthodoxen Provinzen als rechtmäßige Beloh

nung für ihre Erhebung gegen das Joch der türtifchen Macht

haber von letzteren die Gewährung eines „s^tems ä'ingriw-

tic>ii8 looule» yui äoimeruät g,ux populations Huelyue contra!«

»ur lsui-8 ottioiein loeaux" und als sich Saufet Pafcha

mit Vergnügen dazu bereit erklärte, wurden die „Localbeamten"

für einen Schreibfehler erklärt: statt „oföoiei-8 locaux" follte

es „attair«» I ook leg" heißen! So war aus der Aufsicht

auf Beamte ein nach Bedürfniß dehnbares Selfgovernment

mit Decentralifation geworden, das die hochentwickelten Süd-

slaven natürlich mit weit besserem Rechte verlangen dürfen,

als z B. die rufsifchen Polen, die weder in staatlicher Ent

Wickelung noch in christlicher Bildung auch nur annähernd die

freiheitsfähige Hochstufe der balkanifchen Brüder jemals ein

genommen oder in Zukunft einzunehmen Ausficht haben.

Noch viel Preiswürdigeres leistete der Conferenztifch auf

geographischem Gebiete. Seine Circumscriptionen und Defi

nitionen find völlig geeignet, in ethnologifcher wie in karto

graphischer Hinsicht längst vermißte neue Gesichtspunkte festzu

stellen uud einer ungeahnten Entwickelung und Bereicherung

der Geographie freie Bahn zu eröffnen. Tiefbefchämt stehen

die Jünger Ritters und Roons mit ihrer engbeschränkten

Auffassung erdkundlicher Probleme vor der Großartigkeit der

constantinopolitanischen Theorien, die, wenn uns nicht Alles

täuscht, eine neue Aera der geographifchen Wissenschaft einleiten

müssen.

Die Bekenner der älteren Lehre hatten sich, wenn sie

die europäische Türkei in ihre hauptsächlichsten geographischen

Bestandtheile zerlegten, kaum mit einem derfelben fo leicht zurecht

gefunden wie mit Bulgarien. Selbst dem Neuling in der

Länder- und Völkerkunde erkennbar und gefchichtlich ganz zur

Genüge in ihrer Lage bestimmt, ziehen sich im Süden, Osten

und Norden durch den Hämus, den Pontus Euxinus und den

Ister in's Auge fallend, im Westen durch Timol und Pol-

janitza angedeutet die Grenzen Bulgariens hin. Freüich

wohnen auch südwärts vom Balkan noch manche Gruppen

des nordwärts ja auch nicht unvermischt gebliebenen Volkes,

aber die beiden Tuna- (Donau) Ejalets Silistria und Widdin

galten bei Gläubigen und Ungläubigen als die richtige Deckung

des Begriffs „Bulgarien".

Fehlgeschossen, weit fehlgeschossen, ihr Herren von der

^"
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geographischen und historischen Schule! Du« Vaterland des

Vulgaren muß größer sein! sagt Rußland, und die europäische

Diplomatie betet es ihm gläubig nach. Nicht das euch als

bulgarisch bekannte Land zwischen Donau und Balkan ist es,

das General Ignalieff zunächst zur administrativen Selbstständig

keit unter Generalgouuerneurs, — die, wohlgemertt! nicht In

länder zu sein brauchen — präpaiiren und abgrenzen will —

offenbar kein Vorstadium, um eine künftige politische Unab

hängigkeit von der Pforte, etwa unter einem russiscyen Groß

fürsten, anzubahnen — : die Diplomaten verstehen unter Bul

garien ganz einfach „1e3 äiver» äi8triot3 c^ui out ete le

til«ätr« cl«» «venemeutH äouloursux, 6c»ut I'oPiuiou publique

8S8t Isßitimeiusut emue st ou 1'irllr»088it>ilit« 6« la, oonti-

uuation ä« I'etat z>re8eut 2, ete äemniitree". Wer diefe

Unglaublichteit nicht glaubt, lefe den Wortlaut wie vorstehend

nach im sechsten Protokoll, über die Sitzung der Conferenz

vom 8. Januar (Allg. Ztg. Nr. 39).

Auf Grund dieser neuen Definition, in der wir die Zukunfts

musik der diplomatischen Epoche der Geographie vernehmen, hat

die Conferenz aus dem der Welt bekannten Bulgarien, einem

Lande von der Größe Bayerns, ein conferenzlich monumen

tales Musterbulganen, ungefähr im Umfang der preußischen

Monarchie östlich der Elbe construiit und, um ihre volle

Unbefangenheit und die politische Unzweideutlgkeit dieser neuen

Einheit auch dem blödesten Auge erkennbar zu machen, dasselbe

in zwei Generalgouvernements geschieden. Außer den Ejalets

Silistria und Widdin ist im Westen alles Gebiet bis Albanien und

Epirus, im Süden fast ganz Macedonien und die größere Hälfte

Thraciens annectirt und — vorläufig freilich nur auf dem Papier

der Conferenzprotokolle — als bulgarifches Land erklärt worden.

Ungefähr mittendurch hat man von Norden nach Süden quer

über die Gebirge weg einen Strich gezogen und darnach die

zwei neuen VilaiM von der Conferenz Gnaden abgetheilt. Das

östliche Vilajet soll statt Siliftrias das slauisch denkwürdigere

Tirnowo zur Hauptstadt haben und aus folgenden Sandschats

— die Bezirke und Unterabtheilungen hat die Conferenz eben

falls festgestellt — von nun an bestehen: Tirnowo, Rustfchuk,

Tultscha, Varna, Slivno, Philippopel, sammt den weiteren

Cazas (Districten) von Kiil-Kllisseh, Mustafa-Pascha und

Kisil-Agatsch. Sllistria soll nicht einmal Sandschat bleiben;

klingt denn sein Name auch den nichtrussischen Europäern so

abschreckend? — Das westliche Vilajet mit Sophia als Haupt

stadt setzt die Conferenz zusammen aus den Sandschals Sophia,

Widdin, Nisch, Usluv, Bitolia, Theilen von Seres und den

Cazas Strumnitza, Tikoesch, Velessa und Kastoria. Der

griechische Küstenstreif ist ausgeschlossen: die Griechen sind es

nicht mehr werth, von Rußland protegirt zu weiden.

Und nun nehme der Leser eine gute Karte aus dem Ver

lage von Iustus Perthes und sehe sich dieses geographische

Mlßgebilde an. Ein Regierungsbezirk, der sich vom Ufer der

Donau bei Widdin über vier scheidende Gebirgszüge hinweg

bis Salonichi, von Etropol westwärts bis Pnsren und

Monastir eistreckt — als feinst destillirtes Product gesammt-

europäischer Staatsweisheit dem Großtürken vorgesetzt — in

der That, der Graf Corti war nicht zu beneiden, wenn er

durch seine Rede dies Gemifch von Naivetät nnd Unverfroren

heit den vor ihm sitzenden Paschas, Männern doch wohl von

einiger Kenntlich ihres Heimatlandes, mundgerecht machen

sollte — abgesehen selbst von der einzigen Tendenz des ganzen

Projects, durch wohlberechnete Zusammenschweißung von der

Natur getrennter Bezirke für den größten Theil der Türkei

eme Verwaltungsform herzustellen, welche dem russisch-ortho

doxen Vulgarismus die leitende Rolle verschaffen soll.

Das christliche Element ist in der europäischen Türkei in der

Mehrheit und hat das volle Recht, in keiner Weise und nach

leiner Richtung hin hinter dem türkischen zurückzustehen oder

von demselben majorisiit und benachtheiligt zu weiden. Den

wenigen Bezirken im Nordosten und im Westen gegenüber,

wo die Mohammedai.er überwiegen, haben in den meisten

Nistnttell die Christen die Majorität, in den griechisch coloni-

sirten Küstenstrichen auch die culturlich maßgebende Bedeutung.

Jede wahrhaft ernste Reform der türkischen Verwaltung, möge

sie nun durch eine constitutionelle Entwickelung von innen

heraus — was unwahrscheinlich — oder durch eine russische

Intervention — die für kein Glück zu erachten — oder durch

fortgesetzte Einwirkung Europas auf das Vorwärtsstreben einer

einsichtigeren und thatkräftigeren Regierung am Goldenen

Hörn, die wir für möglich und aussichtsvoll halten, zur Durch

führung gelangen, muß die Gleichberechtigung und eine ange

messene locale und provinziale Theilnahme an der Verwaltung

für alle Nationalitäten und Confefsionen des vielgestaltigen

Balkanlandes zum Ziele haben. Was die administrative Ein-

theilung betrifft, so wird man am besten thun, sich von ein

seitig confessionalistischen und slavisch-chauuinistischen Gesichts

punkten freizuhalten und die natürlichen Besonderungen der

reichgegliederten Halbinsel wie die historisch und praktisch be

währten Eintheilungen nicht ohne Noch zu verlassen, wo sie

aber durch das bisherige türkische Willtürregiment verschoben

sind, unter Berücksichtigung der heutigen socialen und Verlehrs-

veihaltnisse zu ihnen zurückzukehren. Die Geographie der

diplomatischen Conferenz wird dabei aus dem Spiele bleiben

müssen: auf diesem Gebiete ist für die aus Stamvul heimge

kehrten Staatsmänner nach der abgelegten Probe noch kein

Lorbeer verwendbar. Selbst wenn es zur Theilung der

Türkei käme, mühte man anders theilen.

C. pchet.

Vie Rechtspflege in der guten alten Zeit.

Eine culturhistoiische Slizze.

Mürrische Greise — sagt Horaz — sind immer Lobreduer

der verflossenen Zeiten. Das Merkwürdige aber dabei ist, daß

sie die vergangene Zeit nicht um ihrer Güte, sondern um ihrer

Vergangenheit willen rühmen. Sie schmähen die Gegenwart

und ihre Einrichtungen nicht deshalb, weil diese schlechter wären,

fonder» weil durch sie das Alte, Hergebrachte, Liebgewordene

verdrängt worden ist. Auf Gründe lassen sich die alten Herren

übrigens meist gar nicht ein; wenn aber, dann machen sie es

wie die Frauen: sie wägen nicht Gleiches mit Gleichem ad,

sondern Gleiches mit Ungleichem, sie lassen vom Alten nur das

Oute gelten und heben vom Neuen nur das Schlechte hervor.

Es gibt freilich gewisse Gebiete, welche von den mürrischen

Veteranen verschont bleiben, weil auf ihnen felbst der ein-

gefleifchteste Alterthümler den Fortschritt anerkennen muß, z. B.

die Naturwissenschaften, das Post- und Telegraphenwesen, die

vervielfältigenden Künste, das Seewesen u. A. m. Ein Gebiet

aber wird mit großer Vorliebe betreten, namentlich — wie

allerdings beschränkend hinzugefügt weiden muß — von alten,

ausrcmgirten Dienern der heiligen Hermandad selbst: die Rechts

pflege. „Wohin sind sie geschwunden", so klagen sie, „jene herr

lichen alten Dienstbarteit-, «Äreuz- und Erbichastsstreitigteuen ?

Wohin der streng ausgebildete Rechtssinn unter den beuten?

Wohin jene Fülle echter Rechtsgelehitheit? Welche Lust war

es doch, sich in ein Urtheil einer Iuristenfacultät zu oertiesen!

Heute dagegen? Die Leute geben ihr gutes Recht mir nichts

dir nichts auf, sie schließen so schleunig als möglich den eisten

besten Vergleich ab, von Rechtssinn keine Spur mehr. Und

nun erst die heutigen Richtersprüche, und vor allen diejenigen

des Reichsoberhandelsgerichts! Kurz, mager, ungelehrt. Auf

den Pandekten liegt der Staub fußdick, ein ordentliches, recht

schaffenes, dickes Aktenstück gibt es schon gar nicht mehr; sie

sind alle schwindsüchtig. Wenn aber ja einmal ein richtiger

Sachwalter, dem es um gründliche Durchführung eines Streites

zu thun ist, vor dem Richtercollegium einen gediegenen und ge

lehrten Vortrag hält, so stößt er bei den Richtern aus miß-

muthige Gesichter, taube Ohren und auf endloses Gähnen. 0

^lartiuus vt, Ijultzaru«!" — So klagen die Alten.
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Ja, wenden die Neuerer ein, jetzt geht die Sache aber

schneller, und das ist doch wohl die Hauptsache.

„Mit nichten", entgegnet der gründliche Alte; „wenn der

Streit einmal entbrannt, der Richter einmal augeruseu ist, dann

gilt es, schlechterdings zu erforschen, was Recht ist; alles Andere

ist Nebensache, davon steht nichts im Edicte des Prätors; —

persat manäa», 2»t Hustltä»'/'

Gewiß, gründlich waren sie, die alten Herren, obschon

auch der Fall vorkam, daß es einem Aduocatcn, nachdem er

Jahre lang sein bestes Wissen an eine» Proceß verschwendet

gehabt, mit einem Male ganz gleichgültig wurde, ob seines

Elienten Grenze so oder so lief, ob derselbe und seine Ochsen

des Nachbars Weg beschreiten durften oder nicht. Indessen

tonnte das dem gelehrten Herrn nicht verargt werden, denn

der rechtssinnige Klient hatte im Laufe des Processes sein Gut

verloren. Wer aber kein Gut besitzt, braucht auch teine Grenzen

mehr, und wer teine Ochsen hat, braucht nicht dafür zu forgen,

wohin sie laufen dürfen. Ja, gründlich waren sie — bis zum

Exceß; und es war nicht ihre Schuld, wenn in einem Eoncurse

die Masse ausgezehrt war, ehe es zur Veitheilung kam; denn

— fo fagt ein berühmter Rechtslehrer — „ Eoncursproceh ist

dasjenige Proceßverjahren, bei welchem Gericht und Adoocaten

auf möglichst anständige Weise sich in die vorhandene geringe

Masse theilen." Die Justiz kann doch nichts dafür, daß die

Masse so tlein ist.

„Uebrigens nahmen die Processe" — sahren die Alten fort

— „in früheren Zeiten keineswegs immer einen langfamen Ver

lauf, insbesondere lieh man die Opfer der Strafjuftiz nicht so

lange auf den Urteilsspruch harren, wie heutzutage." Und in

der That liegen uns Acten aus dem vorigen Jahrhundert vor,

aus denen wir ersehen, daß der Bote eines Gerichts, welcher

behujs Einholung emes Urtheils dem Schöppenstuhle ein hoch

notpeinliches Actenstück überreichte, stehenden Fußes sogleich

das ausgefertigte Urtheil mit fortnehmen tonnte.

Man unterschied eben damals wichtige und miuderwichtige

Falle; die wichtigen, d. h. diejenigen, bei denen es sich um Geld

und Geldeswerth handelte, wurden gründlich erledigt, während

die minderwichtigen, in denen es sich nur um das Leben oder

die Freiheit eines Menschen handelte, aus dem Stegreis ent

schieden wurden. Uebrigens kostete der Unterhalt eines Ge

sungenen viel Geld; und da nach dem damals noch geltenden

Strafgesetze Carls V. ein Mensch, welcher in ein Haus ein

gestiegen war und ein Brod gestohlen hatte, mit dem Strange

bestrast wurde, während man «hn heute von Staatswegen füttert

— wie sich kürzlich Eduard von Hartman« in einem Wiener

Blatte gelegentlich einer nicht sehr glücklichen Vertheidigung der

Todesstrafe ausgedrückt hat — , so war die Eile, mit welcher

man den hungrigen Einbrecher in's Jenseits schickte, ganz wohl

begründet.

Gut Ding aber will Weile haben, und darnach handelte

man bei den Civllprocessen. Das Reichstammergericht zu

Wetzlar ging mit gutem Beispiele voran, und mit bestem Er

folge ahmten ihm die Landes- und Patrimonialgerichte nach.

Im Reichstllmmergerichte — fo erzählen uns damalige Zeit

genossen — wurden die aus allen Theilen des Reiches zum

Berspruche Neuangekommenen Proceßacten zunächst in das Archiv

gebracht, welches man die „Reichspolter- oder Reichsrumpel-

lammer" nannte; dort packte man sie in ein Packet und dann

hing man dieses mittelst eines Strickes an der Decke auf. Wollte

man alsdann eine Sitzung halten, fo wurde in die Polterlammer

gefchickt und nun kamen diejenigen Acten an die Reihe, welche

durchaus nicht länger hatten hängen wollen und herabgefallen

waren, d. h., deren Strick verfault war. Daher stammt denn

auch die Redeweise „etwas lang hinhängen lassen".

Natürlich ist dieser Bericht übelwollender Zeitgenossen nur

als eine Satire aufzunehmen; aber wenn Krämer in feinen

„Wetzlar'fchen Nebenftunden" mittheilt, daß die bei der Auf

losung des Reichstammergerichts unerledigt gebliebenen „Rester"

in etlichen hundert Wagen weggesahren worden seien, so haben

wir keinen Grund, das zu bezweifeln. Was ist das aber im

Vergleiche zu der Thatsache, daß die Schreiblöhne in dem be

rühmten Processe Hastings bereits im Jahre l?88 auf 13«

Millionen Thaler angewachsen waren?

Doch wir brauchen nicht in's Ausland zu greiseu, um an

der Hand actenmäßiger Thatsachen nachzuweisen, welche Unge

heuerlichkeiten in der guten alten Zeit aus dem Gebiete der

Rechtspflege geschehen sind, welcher Unsinn zuweilen von den

gelehrtesten Richtern zu Tage gesürdert wurde.

Dem Verfasser liegt ein nicht sehr starkes Actenstück des

Iustizamtes Hinter- Glauchau vor, eine Brandstistungsunter-

suchung betreffend. Am 12. Juni 1757 brannte in Glauchau

das Haus des kurfürstlich fächsischen Steuereinnehmers Schilling

nebst sieben anderen Gebäuden ab. Da man die Gattin Schil

lings kurz nach Ausbruch des Feuers mit Licht vom Boden

des Hauses hatte herabtommen sehen und aus dem Boden zwei

in Brand gesteckte Reißighausen vorfand, fo wurde die Frau

in Untersuchung genommen. Sie gestand denn auch die That

ein, tonnte aber einen Beweggrund zu derselben nicht angeben.

Der Untersuchungsrichter fand, daß sie eine „melancholische und

sinnloße" Frau sei und erforderte vom Amtsarzt über ihren

Geisteszustand ein Gutachten. Der Arzt sagte aus: „er habe die

Schillingin zeithero an würtlicher luelanolioli», und äsllrio in

der Eur gehabt, zweymahl teglich v«u«,68«Ltäau«m instituiret,

den Pulß muHuura et. tre^ueiiteiu erfunden; sie habe beständig

vitam solitHrikiu gesuchet, ihre Augen sehen bey einmahl ange

nommenem olxjeoto starr auf selbiges llßii-et gewesen, sie habe

viel »ißna tri»t,it,i»e bezeiget und man habe aus ihren aotioni'

du», maßen sie sich Gewalt anthuen wollen, ein gewisses t»«-

äiuiu vit»« obsvrvlret; itsui, sie leide all nislÄuoKoli», morllli/

— Nach Aohorung einer großen Anzahl Zeugen, welche sämmt-

lich eidlich bezengteu, daß die I'lieäsliciv« Lolulliußin irrsinnig

sei und schon längst gewesen sei, so daß die Bürgerschaft ihret

wegen in steter Angst gelebt, wurde die Untersuchung — bereits

am 20. Juni — geschlossen. Inzwischen hatte man die Schilling

in Haft genommen, in welcher sie auch bis zum September

verbleiben mußte. Nun wurden die Acten behuss Einholung

eines RichterspruchS versendet. Das erste Urtheil fehlt jedoch

in den Acten und nur aus dem Inhaltsverzeichnisse ersieht

man, daß es vom Leipziger Schöppenstuhl ertheilt gewesen und

noch im Jahre 1757 eröffnet worden ist. Bis hierher ist Alles,

mit Ausnahme der Verhaftung, in Ordnung; nun beginnt die

Tragikomödie.

Behufs Einholung eines Urtheils zweiter Instanz wurden

die Acten im Decemver 1757 an die Iuristenfacultät nach

Wittenberg verschickt; das von ihr ertheilte Erlenntniß befindet

sich, mit dem mittleren Siegel der Universität versehen, bei den

Acten.

Dieses Urtheil datirt vom 17. December 1764! Sieben

volle Jahre also hat die Blüthe der Gelehrsamkeit über diesem

Fall gebrütet. Aber wie schön und sachgemäß ist dafür auch

dieses Urtheil ausgefallen! Das Urtheil lautet dahin: „Daß

?i-isä«iilivs LoKiHiiißin sich mittelst Eydes reinigen und schwüren

solle, wie sie zur Zeit der Brandstiftung nicht recht bey

Verstände gewesen seh."

Ein Mensch soll beschwören, daß er zu einer gewissen" Zeit

verrückt gewesen sei! Das überschreitet denn doch die Grenze

des Erlaubten.

Und bei alledem erführt man noch immer nicht, was denn

nun gefchehen folle, wenn dieser Eid geleistet ist. Nur keine

Ueberstürzung: „Ist sothaner Eyd geleistet", — heißt es ini

Urtheil — „alsdann wird ferner ergehen was Recht ist." —

Arme ?ri«ä«riyve ! Du mußt noch weitere 7 Jahre auf deine

Freijprechung harren.

Obfchon man nun nicht ersehen kann, ob die Aermste

späterhin wieder zurechnungsfähig geworden sein mag oder nicht,

jedenfalls hat sie diesen wunderbaren Eid geleistet; zuvor aber

haben sie nach Ausweis des Protololles „zweh Geistliche aus

das rührenste und beweglichste aäuiouiret und ihr aus dem

svauSsliu die nachdrücklichsten Vermahnungen an's Hertze geleget."

Bei einer Prüsung wußte einst ein Jünger des heiligen
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Iwo nicht, was ein Iguoranzeid sei. „Sie können ihn ruhig

selbst leisten", sagte der Professor zu ihm. Pas gilt hier auch;

wenn man die Eidesworte „zur Zeit der Brandstiftung" mit

den Worten „zur Zeit der Urtheilsfällung" vertauschte, so hätte

ein jeder der Herren Urtheilsverfasser den der Schilling zu

erkannten Eid mit größter Seelenruhe leiste» können.

Nur über Eines kann man streiten, ob die Schnelligkeit

oder die Güte der Urtheilsfüllung den Vorzug verdiene. Uebri-

gens ist der Ansatz von 3 Thalern für diesen Wahlspruch nicht

zu hoch bemessen, wenn man bedenkt, daß darin ein sieben

jähriges Acten-Lagergeld mitbegriffen ist.

Es werden auch in der heutigen Rechtspflege immerhin

noch bisweilen feltsame Gewächse gezeitigt; solche aber denn

doch uicht. w. Genfel.

xr<n

Literatur und Aunst.

VenKwiirdigKeiten

de« ÄaatsKauzlers Fürsten von Hardenberg.

en vo» Leopold von Ranke. 4 Virnde. Leipzig 1877,

Duncker und Humblot.

Es ist bemerkenswerth, daß in unseren Tagen, zu einer

Zeit, wo Preußen an der Spitze Deutschlands so groß dasteht

wie niemals früher, wo unter der Führung des Königs die

politische und militärische Leitung des Staates gleich hervor

ragend ist, sich die vaterländische Geschichtsforschung so gern in

jene nicht gar fernen Zeiten versenkt, da das Vaterland seine

tiefste Erniedrigung erduldete und durch Unfähigkeit eines Theiles

der Männer, die an seiner Spitze standen, immer jäher von

feiner Machtstellung herabfank. Quelleusanunlungen und Dar

stellungen zur Gefchichte jener Epoche haben uns die letzten Jahre

zum Theil in bändereichen Werken dargeboten, und die Erstlings

gabe dieses Jahres auf dem Gebiete der historischen Literatur

ist abermals ein Buch zur Geschichte jener Zeit. Ein Buch von

hervorragendster Bedeutung aus doppeltem Gruudc. Denn zwei

Männer haben Antheil an demselben, die beide unter den Besten

ihren Platz einnehmen: Hardenberg und Ranke. Hardenberg

bietet seine vor nun 70 Jahren geschriebenen Denkwürdigkeiten

dar und Ranke überliefert sie der heutigen Welt zum Studium.

Dem ganzen vierbändigen Werke gab Ranke den Titel: „Denk

würdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg", und

er hat dasselbe f« eingetheilt, daß der erste und vierte Band

in 4 Büchern eine geschichtliche Darstellung der Jahre 1793

bis 1813 und die Hardenberg'sche Denkschrift über die Reorga

nisation des preußischen Staates enthalten, wahrend der zweite

und dritte Band von den „eigenhändigen Memoiren" des

Staatstanzlers gefüllt weiden. Wir verweilen zunächst bei den

Memoiren.

Bei den Friedensverhandlungen zu Tilsit bestand der Kaiser

Napoleon, welcher vorgab in der Person seines Gesandten durch

Hardenberg beleidigt zu sein, auf den Rücktritt des leitenden

Ministers, der sich darauf vorübergehend nach Riga begab und

dann dauernd in Tilsit niederließ, wo er die Räume bewohnte,

in denen die Kaiser Alexander und Napoleon den Frieden

geschlossen hatten. In der ihm aufgezwungenen Muße beschäf

tigte sich Hardenberg, einer Lieblingsneigung folgend, gern mit

der elastischen Literatur, ohne dabei die Erzeugnisse des Tages,

welche die Ereignisse der letzten Jahre und vielfach ihn felbst

betrafen, aus den Augen zu verliere«. Vielmehr waren es

diese, welche, häufige Unrichtigkeiten, ja persönliche Angriffe ent

haltend, ihn bewogen, gestützt auf sorgfältig geführte Tagebücher

und im Besitz der „mit ihm ausgewanderten" Staatspapiere,

eine Darstellung der preußischen Politik der Jahre 1803—1807

zu verfassen, insoweit er selbst als Minister eine Rolle darin

gespielt hat. So entstanden die Memoiren. Es sind also nicht,

wie gewöhnlich derartige Aufzeichnungen, Blätter perfönlicher

Erinnerungen, welche zwar fußend auf historischen Thatsachen,

doch in erster Linie die Person des Verfassers berücksichtigen,

sondern Erzählungen der Begebenheiten, bewiesen durch amtliche

Schriftstücke und beurtheilt von dem Standpunkte des mit den

Verhältnissen ganz vertrauten Staatsmannes. Die persönlichen

Erinnerungen treten dabei nicht völlig zurück, sondern gerade sie

sind es, welche auf den Charakter der mithandelnden Personen

helle Lichter und dunkle Schatten weifen, sie sind es, welche die

Darstellung an Leben gewinnen und uns die Art des Verfassers

erkennen lassen. — Hardenbergs Politische Anschauungen waren

dem am preußischen Hofe herrschenden Systeme der strengsten

Neutralität durchaus entgegen, er war stets für kräftiges und

handelndes Einschreiten und gegen die leitende Cabinetsregierung

in heftigster Opposition. Die Geradheit feines Wefens läßt ihn,

wo er zu tadeln findet, mit Nichten fchweigen und so sind viele

Stellen in den Memoiren für feine Zeitgenossen nicht ohne,

freilich wohlverdiente, Härte. Diese und andere Rücksichten

hielten die Hardenberg'schen Memoiren noch 50 Jahre nach dem

im Jahre 1822 erfolgten Tode des Staatstanzlers unentsiegelt

unter der strengen Obhut des Archivs verwahrt, und erst jetzt

treten sie an die Oeffentlichkeit, um über die Epoch«/ die sie

behandeln, „die uuterrichtendste Information darzubieten, die

überhaupt jemals zu Tage treten konnte", «nd zugleich durch

die wörtliche Mittheilung einer fchr großen Reihe amtlicher

Aktenstücke sür den Historiker den Werth eines Quellenwerkes

in Anspruch zu nehmen.

Die Memoiren beginnen mit einem Abschnitt, der die Be

gebenheiten, die Hardenberg erlebt hat, im Allgemeinen erzählen

sollte. Doch hat der Verfasser nur einen kleinen Theil dieser

Uebersicht geschrieben, welcher lediglich einen Rückblick auf die

älteste Geschichte der Hardenbergs enthält, und weder die

Familiengeschichte noch die Autobiographie fortgesetzt. Erst mit

dem Jahre 1803 beginnt Hardenberg die fortlaufende Dar

stellung. Er wirft zunächst einen Blick auf das politische System

Friedrich Wilhelms III., welches aus der wohlwollenden und

edleu Absicht entsprang, seinen Staaten den Frieden zu erhalten,

das aber Hardenberg von vorn herein nicht für das richtige

hielt, den Frieden zu sichern. Er meint, Frankreich fei nicht

nur durch das Genie Napoleons, fondern vornehmlich durch die

moralische Schwäche seiner Gegner, durch das Unzusammen-

hängende, Einseitige, Zögernde und Unzweckmäßige in ihren

Plänen zu seiner Höhe gelaugt. Da er jedoch nur für den

zeitweilig beurlaubten Grafen Haugwitz die Geschäfte zu führen

berufen war, durfte er, felbst bei der Besetzung Hannovers durch

die Franzosen, in dieser Zwischenzeit an dem Systeme nicht

rütteln. Die Wege, die Hardenberg als die theoretisch gute

Richtschnur seiner Politik angibt, laufen dem fpäter doch um

gestoßenen Grundsatze des Königs, „so lange nicht ein preußischer

Unterthan auf preußischem Gebiete getödtet würde, werde er an

keiner Fehde Theil nehmen", gerade entgegen. — Im April

1804 übernahm Hardenberg zum zweiten Male, nun fiir längere

Zeit und etwas selbstständiger, für Haugwitz die Leitung der

Staatsgeschäfte und spricht sich beim Antritt seines Amtes über

die politischen Verhältnisse der einzelnen Staaten Europas in

einer ausführlichen Uebersicht mit voller Klarheit aus. Seine

Versuche, das Neutralitätssystem aufzugeben und eine kräftige

Sprache zu führen, scheiterten stets: man legte ihm offen

und versteckt Hindernisse in den Weg. Die Cabinetsregierung,

in den Händen der Cabinetsräthe Lombard, der den Grafen

Haugwitz ganz beherrschte, und Beyme, und des Generals von

Köckeritz, welche den König von sich abhängig machte und die

Minister von ihm fern zu halten wußte, hielt Hardenberg für

absolut schädlich und dem Wohle des Staates gefährlich; nicht

jetzt allein, fondern auch später noch häusig kämpfte er gegen

diefen ihn lähmenden Einfluß, doch stets vergeblich. Wie richtig

indessen seine Politik der Entschlossenheit und Festigkeit gewesen,

wenn sie überall consequent durchgeführt wäre, beweist nichts

tlarer, als jener Gewaltstreich Napoleons, da er in Hamburg

den englischen Gesandten am niedersächsischen Kreise, Rumbold,

auf neutralem Gebiete in der Nacht aufheben und gefangen
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»ach Paris schleppen ließ. Das war eine Beleidigung des

Königs als treisausschreibenden Fürsten, die auf der Stelle

energische Maßregeln hervorrufen mußte. Auf Hardenbergs Rath

unterblieben solche nicht, und Napoleon, der in seinem Stolz

nicht leicht einen Schritt zurück that, gab hier dem Verlangen des

Königs öffentlich und schnell nach, ein Beweis, was Prenhen

durch Festigkeit verbunden mit Mäßigung vermochte und früher

vermocht hätte. Auch im folgenden Jahre, 1805, als, bei ver

änderter politischer Combination, Preußen immer noch sein

schwankendes System zwischen Rußland und Frankreich festhielt,

und Alexander mit dem Einmarsch in Preußen drohte, ver

mochte Festigkeit und Consequenz diese Gefahr glücklich zu

befeitigen. Doch konnte Hardenberg nichts Entscheidendes thun,

er stand zu isolirt, und selbst, als die Verletzung des Nns-

bachischen Gebietes, von der wir erfahren, daß Napoleon sie

längst vorbereitet hatte, vorgefallen war, gefchah nichts, Haug-

witz ward wieder herbeigezogen und der „Genius der Schwache

und Charakterlosigkeit, der fo lange über der preußischen Politik

gewaltet hatte", behielt seine Herrfchaft. Und nicht der Diplomat,

Haugwitz, allein war es, der die Politik der Schwache leitete,

sondern die einflußhabenden Generale mit wenigen Ausnahmen,

welche „lauter Politik trieben und die Staaten regieren wollten",

unterstützten den Grafen darin mit allen Kräften. Als darauf

im December von Haugwitz der Schönbrunner Tractat, der

Hardenberg durchaus widerstrebte, abgefchlossen war, befchloß er

sich zurückzuziehen. Doch mochte Friedrich Wilhelm IN. Harden

berg nicht missen, und auch die Königin, welche diesen Staats

mann überhaupt sehr hoch stellte und stets, namentlich aber in

der augenblicklichen trüben Lage des Staates viel von ihm

erwartete, richtete ein Schreiben an ihn, in dem sie ausruft:

„il est impc>8sid1«, yrie voui, vsuills^ Knitter äans es

nioinsnt 1« 8«ivios <iu roi st votrs plaos <t«u»8 1s o»dinst";

es fei ihr ein großer Trost die Geschäfte in seinen Händen, „äs

l'Iioimus Is plus Sötinikdie, 1s p1u8 pur, qui eiists", zu

wissen. Die Schwierigkeit der Situation war durch den Schön

brunner Tractat nicht verringert, denn dahin hatte das Schwanken

geführt, daß man nun mit Napoleon Verbindungen angeknüpft

hatte, ohne es mit Rußland verderben zu wollen, was bei dieser

letzteren Macht Mißtraue» erwecken muhte. Als dann die

Demobilmachung erfolgte, ohne daß der leitende Minister, der

einige Tage unpäßlich war, davon erfuhr, und Haugwitz am

15. Februar 1806 den Pariser Tractat abgeschlossen hatte,

übergab Hardenberg ohne Schmerz das Portefeuille au Haugwitz,

der den Staat in diese aussichtslos schwierige und traurige Lage

versetzt hatte, und schied mit der vollen Anerkennung des Königs

aus dem Amte eines ersten Ministers, da seine Anschauungen

mit dem herrschenden Systeme nicht in Harmonie zu bringen

waren; die Finanzsachen und die Leitung der fränkifchen Ange

legenheiten behielt er jedoch in der Hand und wurde überhaupt

2,u oourant der Geschäfte gehalten. Hardenberg zog sich auf

sein Gut Tempelberg bei Berlin zurück und Haugwitz erntete

die allgemeine Verachtung, die sich in Berlin dahin steigerte,

daß ihm zwei Mal die Fenster zertrümmert wurden und er in

Pasquillen und Carricaturen eine wenig beneidenswerthe Rolle

zu spielen wohl oder übel dulden mußte.

Doch war Hardenberg nun nichts weniger als beseitigt.

Gerade in dieser scheinbaren Zurückgezogenheit war er berufen

eine Rolle zu fpielen, über die seine Denkwürdigkeiten völlig

neue Aufschlüsse geben; es war die des geheimen Vermittlers

zwischen Rußland und Preußen, welche er allen Schwierigkeiten

zum Trotz mit Glanz durchführte. Denn Frankreich durfte

man nicht trauen, „Betrug und Raubsucht waren noch immer

die beiden Grundpfeiler der Politik feines Herrfchers und seiner

Gehülfen", ohne Rücksicht auf die Allianz und den Tractat mit

Preußen war man dort jetzt bereit, Hannover diefem wieder zu

entziehen. Als dann der Rheinbund errichtet war und Napo

leons Pläne immer deutlicher hervortraten, ward der Krieg,

großentheils durch des Grafen Haugwitz Politik, unvermeidlich.

Hardenberg führt uns alle verfchlungenen Fäden der Politik

der verfchiedenen Höfe, die zum Kriege leiteten, mit großer

Klarheit vor und schmückt feine Darstellung mit vielen kleinen

für die Sache uub den Erzähler charakteristischen Details. Den

Brief des Königs an Napoleon vom 26. September, in dem er

ihm das ganze Preußen zugefügte Unrecht unumwunden vorhält,

theilt er nach feinem vollen Wortlaute mit. „Das Schreiben

ist fchön, währ, durchaus wahr," fugt er, „aber man muß es

dennoch für sehr unklug erkennen, einen Monarchen an den

anderen in diesem Ton schreiben zu lassen und auf diese Weise

den Krieg mit Beleidigungen anzufangen, die voraussichtlich von

einem Napoleon nie verziehen werden konnten. Höchstens war

das die Sprache, die der Sieger führen konnte, nachdem er ihn

gedemüthigt hatte." Lombard war der Verfasser. Die Kriegs-

begcbenheiten selbst faßt Hardenberg kurz in prägnanten Schilde

rungen zusammen und auch sie entbehren nicht der interessantesten

Einzelheiten. Wir heben jene Fahrt Hardenbergs mit der

Königin nach Küftrin und die Scene in Schönlanke hervor, als

mitten in der Nacht eine Menge Leute Hardenbergs Wagen

beim Umspannen umringten und verlangten, der König sollte

ihnen doch nur Waffen geben; und die allgemeine Begeisterung

für die Sache des Vaterlandes sprach sich nicht weniger in

demselben Schönlanke aus, als ein alter Brandenburger, der

sich auf diese Eigenschaft viel zu Gute that, von einem ehe

maligen Polen mit der Neußerung zurückgewiesen wurde, daß

sie alle ebenso gut Brandenburger wären, als er. — Auch jetzt

noch und bis zu Ende spielte Haugwitz eine schlechte Rolle.

Als er im November durch Graudenz kam, lieh er bei der

Annäherung einiger französischer Patrouillen, ohne alle Ursache,

vielleicht um über Manches den Schleier der Ungewißheit zu

werfen, fast alle Acten des auswärtigen Departements, die er

bei sich hatte, verbrennen; und bald darauf, als der König,

gestützt auf Ruhland, die ihm von feiner nahen Umgebung und

Haugwitz empfohlene Annahme eines Waffenstillstandes mit

Napoleon ablehnte, bat Graf Haugwitz um feine Entlassung,

und „der schlechte Steuermann verließ das Schiff, das er auf

den Strand fetzte, im gefährlichsten Augenblick, und ging, mit

Schande und Verachtung beladen, durch Umwege auf feine

Güter nach Schlesien, in eine von den Feinden besetzte Provinz,

wo er, der Urheber des Krieges, mitten unter ihnen lebte".

Der General von Zustrom übernahm darauf das Portefeuille,

der Krieg wurde fortgefetzt, aber immer unglücklich und der

Beginn des Jahres 1807 sah die königliche Familie auf der

Flucht nach Meinet und Stein wurde entlassen. Im Anfang

März ward Hardenberg wieder an die Spitze der Geschäfte

gerufen, Kaifer Alexander kam nach Memel, und von hier aus

zog der Hof nach Kydullen, um die russischen Garden zu sehen.

Hier, in dem unscheinbaren Dörflein, verfaßte Hardenberg ein

Memoire über eine Coalition gegen Frankreich, das Gedanken

enthielt, „welche die Zukunft der Welt umfaßten". Man solle

Oestreich zur Theilnahme an dem Kriege bewegen, England

und Schweden zur Unterstützung auffordern; ein militiirifcher

Plan für die Operationen der Preußen und Russen sei unent

behrlich, ebenso ein politischer Plan, um Jedermann zu über

zeugen, daß es das allgemeine Interesse sei, was man verfolge;

Preußen und Rußland würden die Initiative ergreifen, wenn

die übrigen Mächte zu folgen fest entfchlossen wären; ein fester

Zustand von Europa müsse hergestellt werden; Deutschland unter

der Führung von Oestreich und Preußen und unter Garantie

von England und Rußland müsse unabhängig und stark genug sein,

um Frankreich Widerstand zu leisten, die kleineren Fürsten müssen

sich den führenden Großstaaten fügen; Preußen endlich müsse

bessere Grenzen erhalten. Zu den politischen und militärischen

Plänen, die damals zwischen Rußland und Preußen verabredet

wurden, gehört auch jener Gedanke des Fürsten Radziwill, eine

Gegeninsurrection in dem ehemaligen Polen zu bewirken: der

König solle den Titel eines Königs von Großpolen annehmen,

der Kaiser von Rußland den eines Königs von Litthauen,

Großherzogs von Pobolien und Volhynien; beide Mächte sollten

Legionen errichten, und durch diese in ihrem Dienst stehenden

polnischen Nationalarmeen die Polen von den Franzosen ab

ziehen. — Doch die Schlacht bei Friedland veränderte mit
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einem Schlage die Sachlage, Napoleon blieb Sieger und

Alexander war schwach genug, sofort einseitig Waffenstillstand

zu schließen, und damit war das Schicksal Preußens besiegelt:

„es hatte keine Wahl, es mußte dem Strome folgen und in

seiner Lage unaufhaltsam in die Pläne mit fortgerissen werden,

über die Rußland und Frankreich sich vereinigen würden". Ein

erstes Opfer war Hardenberg selbst. Napoleons Haß gegen

ihn war unauslöschlich, und er forderte bestimmt die Entlassung

dieses Ministers, unter dessen Mitwirkung er niemals Frieden

schließen wollte. Hardenberg rieth selbst dem Konige dazu, ihn

von den Geschäften zu entbinden, und es folgte dann jene Zu

sammenkunft der Kaiser und des Königs auf dem Memelstrome,

die für Friedrich Wilhelm der Anfang einer langen Reihe von

Demüthigungen wurde, welche er mit wahrer Größe ertrug,

während die Kaiser ein enges Verhältnih knüpften, welches

Kaiser Alexanders Eitelkeit schmeichelte. Sie verhandelten sogar

unter vier Augen und Napoleon sagte zum Kaiser Alexander:

,^'s «er»i votr« sservtHirs, 8ir«, et vous 8ßrs?. le mieu". Harden

berg läßt eine merkwürdige Parallele zwischen Alexander und

Friedrich Wilhelm folgen, die dem Ersteren wenig günstig

lautet. — An dem Friedensschluß hatte Hardenberg keinen An-

theil mehr. Nachdem er dem König mit Erfolg gerathen, den

Minister Stein wieder zu berufen und auf den Wunfch des

Königs zugefügt hatte, eine Denkschrift über die Reorganisation

des preußischen Staates auszuarbeiten, ging er, begleitet von

den Geheimen Ruthen Freiherrn von Altenstein und Niebuhr,

nach Riga. Die erwähnte Denkschrift, ein Aktenstück von der

allergrößten Bedeutung, übersandte Hardenberg im September

an den König. — Mit diesem Zeitpunkte schließen die eigen

händigen Memoiren.

Auf dem Titelblatte des Werkes bezeichnet sich Ranke ein

fach als den Herausgeber der Denkwürdigkeiten, aber sein An-

theil an dem epochemachenden Buche ist doch ein größerer und

nicht zu unterschätzender; denn nichts Anderes als eine Geschichte

der preußischen Politik in den zwanzig Jahren von der Re

volution bis zur Erhebung Preußens bietet uns der greise

Historiker in zwei umfangreichen Bänden dar. Nichts kann

ferner liegen, als ein einem Uriheile nahe kommendes

Wort darüber sprechen zu wollen: es ist ja eben Ranke, der

sie schrieb; doch können wir uns nicht versagen, zum Schlüsse

wenigstens über die Einrichtung seines Buches eine kurze Mit

theilung folgen zu lassen.

Außer den Memoiren fanden sich in dem literarischen

Nachlasse des Staatskanzlers Sammlungen und Arbeiten, die

der langjährige Freund desselben Friedrich Schoell, welcher

dereinst ein großes Werk über die Thätigleit Hardenbergs

schreiben sollte, zusammengebracht hatte. Dieser reiche Stoff

war so mannigfaltig, daß er über den ganzen Zeitabschnitt viel

fach neues Licht verbreitete; zudem durfte die Fülle des ur

kundlichen Materials, die sich in jenen Sammlungen vorfand,

nicht unberücksichtigt bleiben, und endlich konnte Ranke archivalische

Schätze benutzen, die weder Schoell noch Hardenberg selbst ge

kannt haben. So entstand statt einer Einleitung zu den

Memoiren oder einer einfachen Biographie, diese preußische Ge

schichte. In die Memoiren selbst hat Ranke die kleineren, den

selben von Hardenberg beigegebenen, Actenstücke verwebt; die

größeren Belegstücke, die ,,pie««« MstiücÄtivsg", behält er einem

fünften Bande vor.

Das erste Buch erzählt uns die Lebensfchickfale Harden

bergs bis zu feinem Eintritt in den preußischen Dienst, bringt

Auszüge aus seinen Reisetagebüchern und berichtet über seine

Thätigleit zuerst in hannoverschen und braunschweigischen Diensten

und dann als brandenburgischer Minister in den franlifchen

Fürstentümern. Im zweiten Buche lernen wir die preußische

und deutsche Politik in den Jahren 1794 und 1795 und

Hardenbergs Antheil daran, vornehmlich bei dem Friedens

schlüsse zu Basel, würdigen, verfolgen im dritten Buche die

Geschicke Preußens in der Zeit der Neutralität bis znm Aus

bruche des Krieges und lesen im vierten Buche, das den ganzen

vierten Band füllt, die lichtvolle Darstellung des Krieges von

1806, die Schilderung von der Demüthigung Preußens und

endlich feiner Erhebung. Soweit die Schoell'schen Sammlungen

reichen, bis zum Sommer 1813, verfolgt Ranke die Gefchichte

der Politik, und schließt mit einem Ueberblick über die Recon-

ftruction des preußischen Staates. Es ist die Geschichte des

alten Preußens und Europas in ihrem welthistorischen Kampfe

gegen die neuen, durch Frankreich vertretenen, revolutionären

Tendenzen bis zu einer Zeit, da „die Coalition gegen Napoleon

geschlossen und Preußen in seinen alten Rang unter den Mächten

wieder aufgenommen wurde". In großen, klaren und festen

Zügen tritt uns die Epoche vor Augen und mit vollkommener

Freude genießt der Lefer wie die Darstellung der großen Er

eignisse, so die Schilderung der Charaktere Friedrich Wilhelms II.

und IN., der Königin Luise, eines Scharnhorst, eines Stein;

als ein besonders schöner Abschnitt erscheint uns die Erzählung

von der Gründung der Universität Berlin. Immer aber bleibt

Hardenbergs Person im Vordergrund und die letzten Worte

des Buches sprechen nach einer treffenden Parallele zwischen

ihm und Stein noch einmal die volle Anerkennung seines

Wirkens für den preußischen Staat in folgender Weife aus:

„Ein altes Sprüchwort sagt: jeder Mensch hat sein Aber; und

wer wüßte nicht, daß es auch von Hardenberg gilt. Aber

gewiß ist doch: tiefer als Hardenberg hatte noch niemals ein

Staatsmann seinen Namen in die ehernen Tafeln der preußifchen

Geschichte eingegraben."

Das Gefühl, mit dem wir das Werk aus der Hand legen,

ist das des Dantes, dafür, daß dem Vaterlande in trüber Zeit

ein Mann gegeben war, der an der Spitze der leitenden Kreise

seine großen und heilsamen Gedanken zum Wohle des Ganzen

zur Ausführung bringen durfte, und der Dankbarkeit nicht

minder für den großen Historiker, der in hohem Greifenalter

dem Vaterlande diefe jugendfrifche und meisterhafte Gefchichte

feiner fchwersten und feiner großen Zeit dargebracht hat.

Ernst Friedlaend«.

Vanles Stellung )ur römischen Kirche seiner Zeit.

Von «arl Vortsch.')

Im Jahre 1327, also wenige Jahre nachdem in Ravenna

Dante seine Pilgerlaufbahn vollendet, wollte der Cardinal Ber-

trando di Poggato des Dichters Gebeine dem Feuer überliefern,

weil es die Gebeine eines Ketzers waren. Zwar wurde diese

That des rohesten Fanatismus durch einen Landsmann des

Dichters, Pino della Tosa, verhindert; aber das vermochte er

nicht zu verhindern, daß der Cardinal Dantes Schrift über die

Monarchie auf dem Scheiterhaufen verbrannte.

So groß, daß er felbst das Grab überdauerte, war der

Haß der römischen Kirche gegen Dante.

Wir müssen uns fragen: Hatte er diesen Haß verdient?

Hatte er verdient, als Ketzer verurtheilt zu werden?

Antworten wir zuerst auf die letzte Frage.

Wenn das Wefen der Ketzerei im Abweichen von den Lehren

und Grundwahrheiten des Christenthums besteht, dann kann

gegen Dante dieser Vorwurf nie erhoben weiden.

Von feinem tiefen, religiösen Empfinden , von seinem wahr

haftigen Christenthum legt jedes Blatt seiner göttlichen Komödie

Zeugniß ab. Keines der Geheimnisse der christlichen Lehre wird

von ihm irgendwie angezweifelt. Wiederholt erinnert er an die

Grenzen, an denen der stolze, nach Wissen und Erlenntnih

stiebende Geist des Menschen stille halten muß und die über

schreiten zu wollen thörichte Verwegenheit ist. Erst nachdem er

vom heiligen Petrus im christlichen Glauben geprüft worden,

erst nachdem fein Glaube als echt und vollgültig befunden, ist

er befähigt in die letzten Mysterien desselben einen Blick zu

weifen und in's Auge Gottes felbst zu fchauen.

*) Vortrag gehalten auf der Philologcnversammlung in Tübingen

°m 28. September 1876. Hier in ausgeführterer Gestalt.
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Freilich als strebender und nach Wahrheit ringender Mensch

Verwirft Tante die Berechtigung des Zweifels keineswegs. Er

sagt selbst ausdrücklich (Paradies 4, 130 ff.)*):

D« Zweifel leimt, dem Schößling zu vergleichen,

Am Fuß der Wahrheit, und uns treibt fein Trieb

Von Höh' zu Höh' zum Gipfel auf zu reichen.

Aber des Zweifels Herr werden, das stolze Herz demiithigcn,

zurückkehren zum Glauben — das lehrt er in seinem großen

Gedicht«.

Welch tiefer Ernst es ihm mit feiner sittlichen Läuterung

ist, das bezeugt, um nur Einiges herauszugreifen, die reuige

SelbstanNage, die er beim Wiedersehen mit der Geliebten seiner

Jugend, mit Beatrice, die ihm, zum göttlichen Wesen verklärt,

im irdischen Paradiese entgegentritt, aus dem Munde derselben

gegen sich erheben läßt**); das bezeugen die letzten Worte, mit

denen er von der auf ihren Platz in der weißen Rofe des Para

dieses zurückgekehrten Beatrice Abschied nimmt***); das zeigt das

Gebet, welches für ihn und mit ihm der heilige Bernhard zur

Jungfrau Maria emporfendet und das feine Stelle hier finden

möge.

O Magd und Mutter, Tochter deines Sohnes.

Demüthigste und höchste Creatur,

Ziel, vorbeslimmt im Ruth des ewigen Thrones,

Du hast so hoch die menschliche Natur

Geadelt, daß dem Schöpfer werth sie däuchte,

Daß als Geschöpf er in sie niedcrfuhr.

In deinem Leib entglomm auf's Neu' die Leuchte

Der Lieb', an deren Gluth im ewigen Frieden

Entsproß die Rose, daß sie ewig leuchte.

Als mittagshelles Liebeslicht beschieden

Bist du hier oben uns; aus deinem Schoß

Quillt lebend Hoffen Sterblichen dortnieden.

Tu, Herrin, kannst so viel und bist so groß,

Daß, wer nach Gnade strebt und nicht will stehe»

Zu dir, sich wünscht zu stiegen flügellos.

Und deine Huld eilt nicht nur beizustehen

Dem, der dich bittet, nein! zu mancher Zeit

Will sie dem Flehn freiwillig vorangehen.

In dir ist Mitleid, ist Barmherzigkeit,

In dir ist Großmuth, ist vereint zum Nunde

Was einem Wesen Gott an Huld verleiht.

Nun bittet Dieser, der vom tiefsten Schlünde

Des Weltalls bis hierher der Geister Leben

Geschaut bis zu der höchsten Kreise Runde,

Daß du aus Gnaden Kraft ihm wollest geben,

Mit seinen Augen jetzt noch höher sich

Bis zu dem letzten Heile zu erheben.

Ich, der für mein Schann mehr als feines ich

Niemals erglühte, bringe all mein Flehen

Dir dar, und steh', befriedigen mög' es dich,

Daß du durch dein Gebet weg mögest wehen

Ihm jede Wolke seiner Sterblichkeit,

Und höchste Lust er mög' eutsaltet schen.

Noch steh' ich, Herrin, dich, der Gott verleiht

All was du willst: woll' ihm gesund erhalte»

Nach solchem Schann sein Sehnen alle Zeit.

Menschliche Regung zügl' in ihm dein Walle»!

Sieh dort Beatrix, zu dir hingekehrt,

Mit all den Seligen dir die Hände falten.

») Ich citire nach meiner fo eben (Leipzig bei F. C, W, Vogel) er

schienenen Uebersehung.

**) Fegefeuer 30. und 31. Gefang.

»") Paradies 31, 79—90.

Wie weit entfernt von allem keherifchen Irrthum Dante

felbst sich wußte, das zeigt das strenge Gericht, welches er über

alle Arten von Ketzern ergehen läßt. In glühenden Särgen,

deren Deckel aufgeschlagen sind, liegen sie in der Stadt des Dis.

Sein unbeugsamer Gerechtigkeitssinn läßt ihn selbst den großen

Staufen, Kaiser Friedrich II., von dieser Strafe nicht aus

nehmen, weil er ein religiöser Freigeist war (Hölle, 10, 119).

Männer, wie Farinata Uberti, das Haupt der Ghibellinen in

Toscana, von dem Dante mit größter Hochachtung spricht, wie

der Vater seines Freundes Guido Cavalcanti dulden die gleiche

Strafe.

Bezeichnend ist freilich als ein Beleg, wie wenig unfehlbar

die Perfon des Papstes unserm Dichter erscheint, der Umstand,

daß unter den Ketzern auch ein Papst, Nnastasius II., sich befindet

(Hölle 11, 8).

Die Stifter religiöser Secten werden, weil sie Spaltungen

gestiftet, dadurch bestraft, daß sie in der Hülle in zerrihner

Gestalt, von Teufeln zerfetzt und immer wieder hergestellt, wan

deln müssen; und nicht etwa nur ein Mohammed, der die größte

Spaltung hervorgerufen, sondern auch Sectirer innerhalb der

christlichen Kirche, wie Fra Dolcino, der 1296 das Haupt der

für ketzerisch geltenden Secte der Humiliaten oder apostolischen

Brüder geworden war, werden jener Abtheilung der Hölle zu

gewiesen. *)

Die Ketzerei bezeichnet Dante als den Fuchs, welcher in

den Wagen der Kirche sich eingedrängt habe.**) Er rühmt es

als ein besonderes Verdienst des Stifters des Dominicanerordens,

des heiligen Dominicus, daß derselbe die Ausrottung der Ketzerei,

die seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts besonders üppig

zu gedeihen anfing, sich zur eigentlichen Lebensaufgabe gemacht

hatte. Paradies 12, 97 ff.

Mit Thattraft und Gelehrtheit brach er sich

Bahn mit des Papstes Vollmacht, daß dem Quelle,

Der tiesem Spalt entquillt, sein Streben glich.

Und am lebendigsten traf an der Stelle

Das letzrifch« Gestrüpp sein kühner Muth,

Die, schien es, Widerstand entgegenstelle.

Von ihm entsprang verschiedner Näche Fluth,

Berieselnd des lathol'schen Gartens Saat,

Drob seine Sträucher grünen wohlgemuth.

Einen Anhaltspunkt für ketzerische Gesinnung vermochten da

her auch Dantes erbitterte Gegner, wenn sie ehrlich sein wollten,

aus seinen Aeußerungen und Schriften nicht herauszufinden.

Verdiente er daher, müssen wir weiter fragen, den Haß,

mit welchem der Fanatismus ihn verfolgte und der fein Leben

vergiftete?

Nicht verdient, aber zugezogen hat Dante sich denselben

durch die allerdings sehr heftigen und zahlreichen Angriffe , welche

er — nicht gegen das Christenthum, sondern gegen die ent

artete christliche Kirche seiner Zeit geschleudert hat; Angriffe,

die an Heftigkeit zum Theil Alles überbieten, was der Freimuth

romanifcher und deutfcher Dichter und Denker im Mittelalter

auszufprechen wagte, Angriffe, deren Berechtigung jedoch in An

betracht der wirklich bestehenden Verhältnisse kaum in Abrede ge

stellt werden kann.

Wohl hat um ein Jahrhundert früher unfer Walther von

der Vogelweide, der eine mit Dante sich vielfach berührende und

ihm verwandte Natur ist, gegen ähnliche Mißstände und Ueber-

griffe der Kirche auch sein zorniges Wort laut weiden lassen,

Hölle 28, 31. 56.

Fegefeuer 32, 118 ff.

Dann sah ich in des Siegeswagens Schoß

Sich gierig drängen einen Fuchs, der nie.

So schien es, gutes Futter noch genoß.

Doch als die Herrin schnöder Tünd' ihn zieh, .

Da wandt' er sich zur Flucht, des Schreckens Beute,

So weit sein fleischlos Bein ihm Kraft verlieh.
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aber an Kühnheit des Angriffs und an flammendem Zorn wird

er von Dante noch überboten.

Die Entartung der Kirche sieht Dante vor Allem in ihrer

Verweltlichung. Statt ihren idealen, die Menschheit ihrem

höchsten Ziele zuführenden Aufgaben zu leben, wendete sie sich

weltlichen Zwecken zu und suchte dieselben mit allen Mitteln zu

erreichen und zu verwirklichen. Habsucht und Geiz hatten in

ihr in erschreckender Weise um sich gegriffen.

Gleich im ersten Gesänge von Dantes Hölle tritt uns daher

das Bild der furchtbaren Wölfin entgegen, welche dem Dichter

mehr als der Löwe und der Panther Schrecken und Entsetzen einjagt.

Unter ihr ist wie die Habsucht im Allgemeinen, so die der rö

mischen Curie insbesondere zu verstehen. Wohl hofft der Dichter

für sein Italien und für die ganze Welt auf einen Befreier von

diesem Unthier, den er unter dem Bilde eines Windhundes,

wahrscheinlich mit Anfpielung auf Cangrande della Scala, dar

stellt; aber diese Hoffnung rückt, je weiter sein Leben vorschreitet,

mehr in die Ferne. Wo er im Fegefeuer (20, 10) auf die alte

Wölfin zurückkommt, da klingt der Sehnsuchtsruf nach Befreiung

schon etwas trostloser.

Uralte Wölfin, ewig gottverhahte,

Die mehr als andre Thiele Raub erjagt,

Weil unersättlich Hunger in ihr raste!

O Himmel, dessen Kreisen, wie man sagt,

Verändrung wirkt an allen Erdendingen,

Wann kommt, Dem sie nicht Stand zu halten wagt?

Daß Dante Geiz und Habsucht am meisten unter den Geist

lichen findet, ergibt sich daraus, daß in der Abtheilung der Hölle,

in welcher der Geiz bestraft wird, besonders stark die Geistlich

keit vertreten ist (Hülle 7, 36). Auch an Päpsten und Cardi-

nälen fehlt es keineswegs darunter (7, 46):

Sie waren Pfaffen, die des Haars entbehren

Am Haupteswirbel, Päpste, Kardinäle,

Nie schnöben Geiz in's Uebennah Verkehren.

Die Goldgulden, wie Florenz sie mit dem Bilde der Lilie,

dem storentinischen Wappen, prägen ließ, bezeichnet daher der

Dichter als

die verruchte Pflanze,

Die, weil zum Wolf den Hirten sie verkehrt,

Treibt Schaf' und Lämmer in des Irrthums Schanze")

An einer andern Stelle, mit Anspielung auf das Bildniß Johannes

des Täufers, welches die florentinischen Goldgulden als das des

Schutzpatrons der Stadt trugen, redet er den Papst mit folgen

den Worten an (Paradies 18, 130 ff.):

Du, der da schreibt und ausstreicht dann sofort.

Noch leben Paul und Peter, die gestorben

Für jenen Weinberg, der durch dich verdorrt,

Wohl kannst du sagen: Hab' ich ihn erworben,

Der einsam leben wollt, auf den ich brenne,

Der elend einst durch einen Tanz verdorben,

Glaubt nicht, daß ich dann Paul und Peter kenne,

d. h. wenn ich Geld habe, frage ich nach allen Heiligen nichts.

Im Gegensatze dazu erinnert der Dichter an die Armuth

der Apostel und an die Entsagungsfreudigkeit der Stifter geist

licher Orden. Der heilige Benedict sagt (Paradies 22, 88 ff.) :

Nicht hatte Petrus Geld und Gut daheim,

Ich aber fing mit Beten an und Fasten,

Franciscus baut' auf Demuth sich sein Heini.

Der heilige Franciscus, dessen Vermählung mit der Armuth

in so herrlicher Weise von Dante gefeiert worden ist, war der

») Paradies 9, 130 ff.

Erste, welcher der seit Christi Tode ««umworbenen Braut sich

annahm (Paradies 11, 64 ff.):

Seitdem ihr erster Ehgemahl gestorben,

Vlieb sie verachtet tausend Jahr' und mehr

Im Dunkeln, bis auf Jenen unumworben.

Nicht half, daß man vernahm, wie sicher Der

Auf feinen Ruf sie bei Amycla» fand,

Der alle Welt mit Furcht erfüllt' umher;

Nicht half ihr Muth und tapfrer Widerstand,

Als sie zu Christi Kreuz stieg auf die Leiter,

Wo selbst Maria drunten blieb und stand.

Doch nicht so dunkel reden will ich weiter:

Franciscus und die Armuth ist dies Paar.

Die Habsucht war es, die vor Allem einen Mißbrauch im

Schöße der Kirche pflegte, einen Mißbrauch, der zu Dantes Zeit

in üppigster Weise gediehen war: die Simonie, den Handel und

Schacher mit geistlichen Aemtern, benannt nach jenen« Simon

Magus, der, wie die Apostelgeschichte erzählt, den Aposteln Gelb

anbot, wenn sie ihm die Gabe des heiligen Geistes mittheilen

wollten.

Wohl am heftigsten gegen diefelbe hat Dante im 19. Gefange

der Hülle gedonnert, wo er die Strafe der Simonisten schildert.

Sie sind in Löchern am Boden und an der Seite der Felswand

mit den Köpfen eingerammt, während die Füße herausragen und

im Brande zucken.

Hier trifft er den Papst Nicolaus III., der in dem heran

tretenden Dante seinen Nachfolger Bonifaz VIII. vermuthet,

durch welchen er abgelöst weiden soll, um selbst tiefer in den

Felsen hinabgedrückt zu werden. Als Dante ihn über seinen

Irrthum aufgeklärt, da fährt er, selbst dem Haupte der Christen

heit gegenüber kühn und unerschrocken, fort (Hülle 19, 88 ff.):

Ich weiß nicht, war ich leck und sinnverwirrt,

Daß ich drauf wagte solches zu versetzen:

Sprich, was verlangt' einst unser Herr und Hirt

Zuerst von Petrus wohl an Gold und Schätzen,

Als er das Schlüffelamt ihn, gab? Er sprach:

„Folge mir nach!" ohn' etwas zuzusehen.

Petrus und Keiner forderte darnach

Gold von Matthias, als das Loos an diesen

Gab Judas Amt, weil der die Treue brach.

Drum bleib, gerechter Strafe zugewiesen.

Und wahre wohl das schlimm geraubte Geld,

Mit dem du gegen Karl dich frech bewiefen.

Und war's nicht, baß mich noch in Schranken hält

Die Ehrfurcht vor dem hohen Schlüfselamte ,

Das du gefühlt hast in der heitern Welt,

So sprach' ich Härtres noch, denn die verdammte

Habsucht, die Guten tretend und die Schlechten

Erhöhend, trübt die Menschheit, die gesummte.

Euch Hirten meint Johannes als die rechten,

Als auf den Wassern sitzen er gesehen

Die Hur«, buhlend mit den Erdenmächten.

Sie, die geboren mit der Hörner zehen

Und sieben Häuptern, trotzte jedem Spotte,

So lang zur Tugend wollt' ihr Gatte stehen.

Ihr machtet Gold und Silber euch zum Gotte.

Nur daß ihr hundert, jenes Einen ehrt,

Das trennt euch von des Götzenthumes Rotte.

O Constantin! nicht daß du dich belehrt,

War vieles Unheils Quell, nein! jene Schenkung,

Die du dem ersten reichen Papst beschreit!
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Wie hier die von Dante in Uebereinstimmung mit dem

ganzen Mittelalter als authentisch angesehene Schenkung Eon-

stantins als der Grund und Anfang alles Nebels in der Kirche

betrachtet wird, weil dadurch weltlicher Sinn und Streben nach

weltlicher Macht in ihr genährt warb, so noch an mehreren

anderen Stellen in ähnlicher Weise. In der der Apokalypse

nachgebildeten Vision am Schlüsse des Fegefeuers sieht der Dichter

den Adler, d. h. das römische Kaiserreich, das früher die Kirche

verfolgt hatte, später wiederkehren und einen Theil seiner Federn

auf den Wagen der Kirche niederregnen, d. h. Constantin tritt

einen Theil der weltlichen Macht an die Kirche ab (Fegefeuer

32, 124):

Drauf sah von dort, woher zuerst er dräute,

Den Aar ich stürzen in des Wagens Kasten,

Den er mit Federn, als er schied, bestreute.

Wie aus der Brust, die Gram und Leid erfaßten.

So kam vom Himmel eine Stimm' und sprach:

Mein Schifflein, ach! wie trägst du schlimme Lasten!

Er läßt den Constantin wegen seiner guten Absicht zwar in's

Paradies aufgenommen werden, doch einsehen, daß Unheil aus

seiner frommen That entstanden fei (Paradies 20, 58 ff.):

Jetzt sieht er ein, nicht lonnl' ihn selbst verletzen

Das Unheil, das entsprang aus gutem Streben,

Ob auch die Welt darüber ging in Fetzen,

Der Dichter erkennt die Weisheit der Bestimmung, daß

Levis Söhnen lein Antheil am Erbe ward, d. h. daß die Geist

lichkeit ohne weltlichen Besitz sein soll (Fegefeuer 16, 130).

Auf die Simonie beziehen sich auch die Worte, die der

gegen den Dichter selbst gesponnenen Ränke, die zu seiner Ver

bannung führten, erwähnen (Paradies 17, 46 ff.):

Wie Hippolyt Athen auf seinen Füßen

Verließ der grausamen Stiefmutter wegen,

So wirst auch du Florenz verlassen müssen.

Das ist's, was sie dort schon im Sinne hegen

(Ihr Sinnen wird zur That in kurzer Weile),

Wo täglich Christ sie zu verhandeln Pflegen.

An einer andern Stelle knüpft der Dichter an die neu-

testamentliche Austreibung der Wucherer aus dem Tempel durch

Christum an und fleht zu Gott, er möge noch einmal ein Gleiches

thun (Paradies 18, 118 ff.):

Drum fleh' ich zu dem Geist, der dir verleiht

Umschwung und Kraft, daß er erwägt, woher

Der Rauch kommt, der da trübt dein lichtes Kleid.

O, endlich wieder einmal zürne er,

Weil sie im Tempel taufen und verlausen ,

Den Martern bauten und viel Wunder hehr.

(F»it!ltzung i»lgt,>

Benedikt Spinoza.

«Schluß.,

In strengster Consequenz aus dem Systeme Descartes' hervor

gegangen und an die gleichzeitige Wissenschaft im Uebrigen sich

anschließend, fand die Lehre Spinozas weder bei mitlebenden

Fachgenossen, noch bei den Vertretern der Philofophie im ganzen

folgenden Jahrhundert irgend welchen Anklang. Auf dem Con-

tinent behielt die Schule Descartes', theils im treuen Beharren

bei der Theorie des Meisters, theils in der ihr von Leibniz

ertheilten Gestaltung, ihre Herrschaft, wobei die Leistung Spinozas

nur in polemischen Ausfällen mehr oder minder unmittelbar be

rücksichtigt wurde. In England wieder verfolgte die philofophifche

Forschung eine selbststständige, dem Cartesianismus abgelehrte

Richtung. Durch diese angeregt, wandte sich Kant in der „Kritik

der reinen Vernunft" gegen die ganze auf Descartes fußende

Philosophie, mit welcher auch die Lehre Spinozas für beseitigt

galt, fo daß Fichte, die Grundsätze Kants weiter entwickelnd,

in derselben das Urbild der durch Kant zertrümmerten Welt

anschauung eigens bekämpfte. Mitten in dem von Kant und

Fichte herbeigeführten Wendepunkte der Philofophie sollte aber

der verkannte und übersehene Spinoza „der Eckstein" werden,

„den die Bauleute verworfen". Auf fein System wies Schilling

hin, um dem Fichte'fchen Lehrgebäude die nöthig« Ergänzung

angedeihen zu lassen, und der die Schelling'schen Intuitionen

verwerthende Hegel versäumte es nicht, die beinah anderthalb

Jahrhunderte unverstandene Lehre des einsamen Denkers zu

Haag in das Gewand Fichte'scher Darstellungsweise zu kleiden,

um damit seinen „absoluten Idealismus" herzustellen. Dann erst

ihre wahrhaften Früchte zeitigend, nebenbei auch zur Wieder

aufnahme Leibniz'scher Theoreme durch Herbart den Anstoß

gebend, außerdem bei Schopenhauer und nach diesem noch in

der „Philosophie des Unbewußten" hinlängliche Verwendung

findend, sollte die Lehre Spinozas gleichzeitig auch der Natur -

forsch« ng als Muster unbefangener Auffassung der Erfcheinungen

dienen, um schließlich noch in der spekulativen Theologie, von

Schleiermacher an bis zu Rich. Rothe herab, einen unver

kennbaren Nachhall zu finden.

Von solcher Tragweite ist die Ethik Spinozas, und zwar

übte sie diese umfassende Einwirkung bisher nur von ihrer meta

physischen und religiös-ethischen Seite aus. Spinozas

psycho-ethischen Erörterungen nach ihrer Eigenthümlichkeit zu

würdigen, bleibt ebenso einer künftigen Behandlung der Gefchichte

der Ethik vorbehalten, wie der Schatz feiner pfychologifchen

Untersuchungen noch der glücklichen Hand wartet, um gehoben

und für diefen Forschungszweig ausgebeutet zu werden.

Aber nicht nur auf dem Pfade des streng Wissenschaftlichen

ist Spinoza einer der wichtigsten Leitsterne; seine Bedeutung

erstreckt sich auch auf ein Gebiet von allgemeinerem menfchlichen

Interesse. Durch die einzige von ihm selbst herausgegebene

Schrift, fo sehr diese auch durch Weltbegebenheiten aus dem

damaligen geschichtlichen Gesichtskreise bedingt gewesen, ragt er

weit über das eigene und das nächste Jahrhundert hinaus bis

an das gegenwärtige, dessen theuerste und wichtigste Cultur-

errnngenschaft in ihm einen ihrer würdigsten und muthigsten

Vorkämpfer besitzt.

Unter dem Nanner der Religion der Liebe und Weltver-

föhnung war der 30jährige Krieg ausgefochten worden. Dies

entfetzliche, Europas Culturkräfte vielerseits für längere Zeit

lähmende Unheil gab hinlänglichen Anlaß, über die Nachtheile

der ihm voraufgegangenen Umgestaltung der kirchlichen Verhält

nisse nachzudenken. Noch während jener Krieg in der Fülle der

Gräuel wüthete, hatte Hugo Grotius, selbst ein Märtyrer

der religiös-politischen Zwistigkeiten der von den Wirren in

Deutschland sonst unberührten niederländischen Republik, aus

seiner Verbannung in Frankreich „über die Wahrheit der

christlichen Religion" geschrieben. Es war ein Aufruf zur

Wiedervereinigung der durch die Reformation und frühere Spal

tungen getrennten Belenner des sich für den vorzüglichsten und

allein wahren ausgebenden Glaubens. Mitten im Gewühl, wo

der Religionshaß auf der Gluthhitze stand, verhallte Grotius'

wohlgemeinter Mahnruf, um auch später, ungeachtet einer um

fassenden Verbreitung durch zahlreiche Uebersehungen in mehrere

fremde Sprachen, kein Gehör zu finden. Als nach Grotius'

Tode die hadernden Parteien lampfesmüde sich zu einem Ver

trage gegenseitiger Duldung geeinigt hatten, und dieser eine

längere Dauer genossen, nahm Leibniz, in der letzten Hälfte

des XVN. Jahrhunderts, den Plan einer Vereinigung der pro

testantischen Bekenntnisse mit der römischen Kirche auf. Der

damals häusig vorkommende Uebertritt protestantischer Fürsten

und namhafter Persönlichkeiten ihrer Umgebung zum Katholizis

mus, zumal dieselben dem Zelotismus gewöhnlicher Renegaten

gegen ihre frühere Kirche in der Regel nicht verfielen, mochte
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die Reunionspläne Leibnizens eben so begünstigt haben, wie das

moralische Ansehen mancher Notabilitäteu innerhalb des da

maligen katholischen Clerus, trotzdem die gerade um die Zeit

seiner Bemühnngen eintreffende Aufhebung des Edictes von

Nantes ihm Zweifel über die Ausführbarkeit seines Vorhabens

hätte eingeben müssen. Nichtsdestoweniger betrieb er seinen Plan

mit Eifer, besonders da ihm von Rom aus, wie auch von einem

gewissen Theil der französischen Geistlichkeit, ein bereitwilliges

Entgegenkommen gezeigt wurde, wahrend es auch protestan-

tischerseits an redlichen Annäherungsversuchen nicht fehlte. Da

aber schließlich die katholische Partei die Reunion nur als Ueber-

tritt in den Schoß ihrer Kirche verstanden wissen wollte, mußten

Leibnizens Bemühungen stranden. Keinen besseren Erfolg hatte

er, als er später seine Unionsgedanken in der beschränkteren

Form einer Vereinigung der verschiedenen protestantischen Be

kenntnisse zu einer einzigen evangelischen Kirche durchzuführen

versuchte.

So viel Gewinnendes und Einleuchtendes der Gedanke

einer christlichen Bekennwißeinheit für eine vorwiegend durch das

Gefühl bestimmte Ueberzeugung haben mag, so wenig durchführ

bar ist derselbe, wie zur Genüge daraus ersichtlich, daß noch

heutzutage freisinnige Richtungen innerhalb des Katholizismus

weder einen Anfchluß an derartige innerhalb des Protestantis

mus oder au diesen in seiner streng confessionellen Form suchen,

sondern als besondere Gemeinden sich behaupten. Mit ihren

wohlgemeinten Bestrebungen standen Grotius und Leibniz freilich

dem Zeitpunkt einer einst vorhandenen abendländisch-christlichen

Kirche näher, und durften daher die Unausführbarleit ihres Be

ginnens übersehen. Lange bevor jedoch die Thatsachen gegen

Leibnizens Vorschläge und Versuche Einspruch gethan, hatte

diese unwiderrufliche Entscheidung eine gleichsam vorahnende

Beistimmung durch Spinozas „l'rnotatuL tneoIoFioo - politim,»"

erhalten.

Weit entfernt, die religiösen Mißstände durch ein lieber-

einlommen zwischen den verschiedenen Kirchen abstellen zu wollen,

findet Spinoza in dem Vorhandensein einer Mehrheit von Be

kenntnissen eine dem Wesen der Religion durchaus entsprechende

Eigentümlichkeit. Religion will er auf das friedliche und un

antastbare Gebiet der Gesinnung eingeschränkt wissen, wie solche

in der Liebe zu den Mitmenschen und einem ihr angemessenen

Lebenswandel besteht. Wahre Religion ist mithin bei jeglichem

auf Ueberzeugung und sittliches Streben gegründetem Bekennt

nis; möglich, da unter den mannichfachsten Formen doch die

gleichwerthige Lebensführung zur Geltung gelangen kann. Ein

Vorrecht, in dieser Hinsicht besser daran zu sein, als andere,

kann keiner Belenntnißform zukommen. Jedenfalls bietet die

durch Christus geoffenbarte Religion — welche von der ihn

felbst zum Gegenstände der Lehre und Verehrung habenden bei

Spinoza genau unterschieden wird — keinerlei Grund zu irgend

welcher Ausschließung. Indem Christus sich ausdrücklich an die

ganze Menschheit wendet, ist auch nothwendig die größte Mannich-

faltigkeit in der Art und Weise, seine Lehre, wie solche zumal

in der Bergpredigt zusammengefaßt ist, dem Gemüthe deutlich

zu machen, gegeben. Schon unter seinen Jüngern trat eine

Verschiedenheit der Auffassung und Unterweisung in der von

ihm verkündeten Lehre auf. Der Paulinismus nahm einen

anderen Charakter an, als die dem Iacobus und Petrus eigen-

thümliche Auffassung, welche ihrerseits wieder von der des

Johannes abweichend war. Solches würde das rechte Gedeihen

der Lehre Christi nicht beeinträchtigt haben, wenn man bei

deren Verbreitung sich einfach an die vom Urheber ertheilten

Lehrsätze gehalten hatte, wie sie jedem reinen unverdorbenen

Sinn faßbar und die Frömmigkeit und Wahrhaftigkeit der Ge

sinnung befestigen helfen. Doch die Lehre wurde dem ihr

wesentlichen Verständniß der Menge entrückt, als die priesterlichen

Vertreter der Religion, durch Hinzuziehung von allerhand der

selben durchaus fremden fpeculativen und phantastischen Elementen,

ein ebenso willkürliches wie verschlungenes Dogmennetz an deren

Stelle setzten und dasselbe mit gottesdienstlichen Formen und

zahllosen eitel« Bräuchen so ausstatteten, daß, statt der Lehre

in ihrer sittlichen Reinheit, die Kirche und ihre Würdenträger

der Mittelpunkt der Religion wurden. Unter den verschiedenen

Auffllssungsarte» des christlichen Bekenntnisses handelt es sich

seitdem keineswegs darum, die Religion als den Weg des Heils

zu Pflegen, sondern um eifersüchtige Rechthaberei hinsichtlich ge

wisser aus den Urkunden der religiösen Offenbarung heraus-

getlaubter Sätze und abenteuerlicher Erdichtungen, zu deren An

nahme jeder Andersdenkende gezwungen werden soll. Allerdings

muß es Jedem freistehen, die ihm zusagende Auffassung der

Religion als richtig festzuhalten, nur folgere er daraus

nicht, daß alle sonstige Ueberzeugung deshalb verwerflich

sei. Mag aber eine Belenntnißform auch Vorzüge vor ande

ren voraus haben, fo gcrath doch jede Religion in eine

falfche Stellung, wenn ihr mehr, als das Recht einer vom

allgemeinen Gefeh und der bürgerlichen Ordnung bedingten Aus

übung gestattet wird. Einer Religion ausschließliche Gültigkeit

verleihen, heißt sie selbst in ihrem Wesen vernichten. Denn eine

bevorrechtete Religion stützt sich, statt auf die Lauterkeit der

Herzensgcsinnung, nur auf die äußere, durch staatliche Zwangs

mittel aufrechtgehaltene Bekenntnißgemeinfchaft, innerhalb welcher

jeder Tropf, felbst wenn dessen Lebenswandel sittlich zweifelhaft,

als Auserwählter Gottes gilt, während Jeder, auch wenn er

durchaus rechtschaffen und tugendhaft, als gottlos verschrieen

wird, sobald seine religiösen Ansichten den vorgeschriebenen

Glaubensformen nicht entsprechen. Durch Zwang gegen religiöse

Ueberzeugung fördert der Staat die Unsittlichkeit der Heuchelei

und büßt unwillkürlich fein Herrfcherrecht ein. Indem er sich

zur Bevorrechtung eines zur Herrschaft erhobenen Bekenntnisses

hergibt, werden nämlich die amtlichen Vertreter eines solchen

die wahrhaften Inhaber der staatlichen Gewalt. Diese völlig

in ihre Hände zu bekommen, verschmäht und versäumt keine

religiöse Obrigkeit, wenn sie es nur irgend kann und vortheil-

hllft findet, und deren Streitigkeiten mit den amtlichen Ver

waltern der Regierung gehören zu den nichtswürdigsten Vor

gängen in der Geschichte, die namentlich im Treiben des römischen

Pontifex gegen die weltlichen Fürsten und die deittschen Kaiser

eines der entsetzlichsten Beispiele dieses Unfugs aufzuweifen hat.

Ein Staat unter kirchlicher Botmäßigkeit macht seine Gewalt,

die ihre eigene vernünftige und nothwendige Bestimmung hat,

zu einer Waffe der Unduldsamkeit und Rachgier gewisser, nur

auf ihren Vortheil und den Glanz ihres Ansehens bedachter

Persönlichkeiten. Da diesen jede freie geistige Regung ein

Gräuel ist, trifft die staatlich gebilligte Feindseligkeit gegen

selbstständige Ueberzeugungen in erster Reihe die hervorragen

den Geister, die der Wahrheit leben. Unvermeidlich wird

die Wissenschaft als solche dem Priesterlichen Uebermuthe ge

opfert, wenn einer bestimmten Belenntnißform die Entscheidung

über das was wahr ist oder sein soll zuerkannt wird. Wo aber

der Träger der Wissenschaft, wie überhaupt die ungehinderte

Ausübung der Denlthätigkeit, dem ungezügelten Hasse eines an

maßenden Standes preisgegeben ist, da wird der Staat seinem

Berufe untreu , welchem gemäß er das Wohl und die gleichen

Rechte fämmtlicher Staatsangehörigen zu schirmen hat. Diese

staatliche Thätigkeit erstreckt sich naturgemäß uur auf die äußeren

Beziehungen, auf die Recht und Unrecht betreffenden Hand

lungen. Im Gebiete des Geistigen darf sich der Staat keinen

Eingriff erlauben, denn zu dem durch das Gesetz Jedem zuge

sicherten Lebensgenuß, wie solcher durch die für Alle gleich bin

dende und das Gemeinwohl bezweckende Ordnung geregelt ist,

gehört auch unbedingt das Recht, das eigene Urtheil zu brauchen.

Der freie Gebrauch des Urtheils läßt sich eben so wenig ver

äußern, wie man über dessen Anwendung jemals Reue empfinden

kann. Bei der wissenschaftlichen Thätigkeit ist diese Freiheit

selbstverständlich; aber eben so unerläßlich ist sie bei der Re

ligion, die lediglich auf innere Glückseligkeit geht und zu der

weder Gesetz noch Gewalt verhilft, sondern nur gute Erziehung

und fromme brüderliche Ermahnung, wenn anders wahrhafte

Religiosität und nicht gedankenlofes Hinnehmen abergläubischer

Vorstellungen und äfsisches Mitmachen hergebrachter Bräuche

walten soll.
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Das sind die leitenden Gedanken in Spinozas theologisch-

volitischer Abhandlung*), worin er die Grenzen zwischen der

Wissenschaft und der Religion einerseits und dieser und dem

Staate andererseits für alle Zeiten festgestellt. Durch das von

ihm angewandte Verfahren ist die Schrift selbst anch ein Dcnk-

mal in der Geschichte der Wissenschaften geworden. Spinoza

gründet nämlich seine Beweisführung auf eine, unabhängig von

allen Deutungen der confessionellen oder philosophischen Systeme,

acleitete Untersuchung der sogenannten heiligen Schrift, die er

ihrem Gehalte nach genau so geprüft und benrtheilt wissen will,

„wie die Dinge in der Natur", d. h. mit Bezug auf ihre eigene

gegebene Bestimmtheit. Die biblischen Urkunden Philologisch

und kulturhistorisch ihrem Charakter uud ihrer Glaubwürdigkeit

nach abschätzend, erörtert er die vornehmsten, das Verhältnis?

der Gottheit zum Menschen betreffenden Punkte im alten und

neuen Testamente — Offenbarung. Weissagung, göttliches Gesetz,

Ceremonien und Wunder, Christi Lehrthätigkeit und die der

Apostel — und entfaltet dabei eine Objectivetät in der Auf

fassung und eine Gediegenheit im Handhaben der Kritik, daß

er, dem eigenen Zeitalter weit voraneilend, durch diese Leistung

den Grund zur neuern Bibelkritik legte und mithin der Theologie

einen wesentlichen Zuwachs an wahrhaften Forschungsproblemen

zuführte. Wie viel seither über Spinozas Anfänge hinaus hat

geleistet werden können, so gebührt ihm nicht nur die Ehre,

diesenfalls eine neue wissenschaftliche Bahn eröffnet zu haben;

er bleibt auch durch die Schärfe der Beobachtung und die

Mäßigung des Urtheils sowie den Ernst seines ganzen Ver

bellten« in dieser hochwichtigen Schrift allezeit mustergültig für

echte Wissenschllftlichkeit.

Unvergängliche Bedeutung in der Geschichte der Menschheit

behält aber Spinoza durch diese Schrift, weil er darin vollständig

und unwiderleglich klargelegt hat, daß die religiöse Ueberzeugung,

soweit sie wahrhaft lebendig, durchaus den Erwerb einer Herz

und Gemüth durchdringenden Denkthätigkeit bildet, die immer

und immerdar ein Reinpersönliches sein und bleiben wird.

Eben deshalb ist der Gedanke einer Religionscinheit, wie Spinoza

es unverkennbar einsah, eine Chimäre. Die Richtigkeit dieser

einleuchtenden Wahrheit bestätigte auch schon die katholische

Kirche, so naiv als bezeichnend, durch ihre Haltung bei den

Leibniz'schen Reunionsversuchen, als sie das Durchführen der

selben nur als Uebertritt in ihren Gemeindeverband gefaßt

wissen wollte. Eine für Jeden gleich bindende Bekenntnißform

festsehen, heißt allemal einer bestimmten Kirche das Vorrecht

unbedingter Gültic-keit und Herrschaft zugestehen wollen. Ver

geblich wird man Bekenntnißgleichheit innerhalb einer Universal

kirche erstreben. Der einem solchen Verlangen zu Grunde

liegende Gedanke kann nur in einer Einheit der Ueberzeugungs-

freiheit, also nur, wie es Spinozas theologisch-Politische Abhand

lung verlangt, in einer Gleichberechtigung sämmtlicher Bekennt-

nißformen zur Wirklichkeit werden. Wenn die verschiedenen

Religionen einander nicht feindlich im Wege stehen, ist ihnen

Alles gewählt, was sie zu ihrem Gedeihen bedürfen. Wahre

Religionseinheit ist recht und schlecht — Toleranz.

Spinozas Name glänzt in der vordersten Reihe derer, die

sür diese wesentliche Culturerrungenschaft gewirkt haben. Wichtig

ist die von ihm verfochten«! Einsicht nicht nur sür die Förderung

*) Für Leser, denen das lateinische Original unzugänglich, gibt es,

aus neuerer Zeit, zwei deutsche und eine französische Uebersetzung. Von

diesen ist die letztere (von Emile Saisset, Chnrpentier, Paris) die

eleganteste, doch minder getreu, worin sie der von Berthold Auer

bach (in der vorhin erwähnten Gesammtausgobe der philosophischen

Werle Spinozas) nachsteht, ein Vorzug freilich, der durch stellenweise

Schwerfälligkeit im Satzbau ertauft ward. Herr v. Kirchmann lieferte

(„Philosophische Bibliothek", Leipzig) die andere Verdeutschung, der er

durch eine kritische Nachhülfe in der Interpunction des Originals einen

gefälligeren Fluß in der Darstellung zu verleihen suchte. Leider er^

mangeln beide deutsche Uebersetzung.cn einer ausführlichen Inhaltsüber

sicht, deren lein Buch, am wenigsten aber ein wissenschaftliches, ent

behren darf.

des geschichtlichen Daseins überhaupt, sie gibt zugleich den Kern

der seit der Reformation angestrebten geistigen Entwicklung an.

Die Lossagung von der katholischen Kirche geschah durch Hin-

wegräumung des von ihr zwischen dem Menschen und der Gottheit

gestellten, eine besondere Heiligkeit beanspruchenden Priesterstandes.

Der Protestantismus verwarf dieses Permitteluugsglied und wies

den gläubigen Menschen unmittelbar an die Gottheit und deren

durch die Bibel überlieferte Offenbarung, behielt jedoch nebenbei

die Heilsmittel der Kirche und die von den Reformatoren auf

gestellte Deutung der biblischen Lehre bei. Offenbar ist hier

auf halbem Wege stehen geblieben: die Unterwerfung unter einen

die Gottheit vorzugsweise vertretenden Stand ward mit der

unter eine als allein gültig erklärte Bekenntnißform vertauscht.

Erkennt man aber Jedem das Recht zu. ohne einen persönlichen

Vermittler seine Verbindung mit der Gottheit und dem Ewwen

zu suchen, so kann ihm von keinem Andern die Vorschrift der

dabei einzuhaltenden Denkweife ertheilt werden. Ohne jeglichen

Bekenntnißzwang muß demnach Jedem, wenn er nur sonst in

seinem Thun die für Alle gleich bindende gesetzliche Ordnung

befolgt, die Befugniß zustehen, seine Religion so zu fassen und

sie für sich festzustellen, wie er sie in sich, bei redlichem Nach

denken, findet und versteht. Diese einfache Confequenz des mit

dem Protestantismus zur Geltung gelangten Princips hat Spinoza

in seiner allgemeinen Bedeutung erkannt und so einleuchtend

wie treffend nachzuweisen gesucht.

Zwei Jahrhunderte mußten verstreichen, bis die Welt

geschichte diese im Protestantismus gelegene Freiheitsfrucht, die

Spinoza ahnend als ein nothwendiges Eiforderniß wahren

Menschenthums hingestellt, zur Reife brachte. Zu den würdig

sten Errungenschaften der heutigen Geschichte gehört es, überall

wo sie lebenskräftige Entwicklung besitzt, den Bekenntnißzwang

vom Genuß bürgerlicher Rechte und von der Gültigkeit der ehe

lichen Verbindung abgestreift zu haben. Was in dieser Hinsicht

noch zu erreichen übrig bleibt, liegt dermaßen als selbstverständ

licher Erwerb in der die Geschicke der Gegenwart bestimmenden

Culturentfaltung , daß die schließliche und allseitige Durch

führung des fraglichen Princips bloße Zeitfrage ist. Weil aber

das religiöse Ideal Spinozas gleichsam vor unseren Augen seine

Verwirklichung erhielt, wurde es das eben so schöne wie ruhm

volle Anrecht unseres Zeitalters, sein Ehrengedächtnih durch ein

Denkmal zu verewigen.

Wilhelm Volin.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Es ist ein unerfreuliches Amt, das eines Recensenten in dieser

sterilen Zeit. Man macht sich leine Vorstellung davon, wie verdrießlich

es ist, immer und immer berichten zu müssen: es war wieder nichts!

Man denkt, man wird zu einer Kindtaufe geladen und man kommt zu

einem Begräbnis; ; man hofft einen lebenskräftigen Säugling aus der

Taufe zu heben und schließlich wird einem vom Autor die Citronc in

die Hand gedrückt oder gar die Schaufel. Und dann foll man sich noch

hinsetzen und genau beschreiben, wie Alles das so hat kommen könne«,

kommen müssen, denn die Leser möchten doch

.... gern ein Zcugniß haben

Wo, wie und wann das Slücl gestorben und begraben;

Sie sind von je der Ordnung Freund gewesen,

Möchten's auch todt im Wochenblättchen lesen.

Ich habe mich dieser Eonstatirung des Leichenbefundes so oft wie

möglich zu entziehen gesucht; ich habe daher in diesem Jahre auch noch

nicht ein einziges Mal über die am Königlichen Schauspielhause zur

Aufführung gebrachten Stücke schreiben wollen.

Nor einigen Jahren hatte es vorübergehend den Anschein, als ob

in das deutsche Theater Leben, Frische und Bewegung kommen würdr.

Es war zur selben Zeit, da Kunst und Gewerbe urplötzlich einen un
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geahnten Aufschwung zu nehmen schienen, die Fabriken erweitert und

vermehrt, einzelne Geschäfte, die in hoher Nlüthe standen, oder von

denen man sich eine solche versprach oder versprechen wollte, in Attien-

gesellschaften umgewandelt, neue Häuser, neue Straßen, neue Stadtviertel

projectirt nnd zum Theil auch gebaut wurden, — zur Zeit, als sich

überall das Verlangen nach einer behaglicheren Existenz in fast unge

stümer Weise tnndgob und sich demzufolge das Nedürfniß nach einem

rapideren und belangreicheren Gewinn geltend machte, als nahezu jedes

Mitglied der siegreichen Nation den stillschweigenden Anspruch erhob,

daß ihm das Bewußtsein des Sieges durch eine Betheiligung an den

Milliarden der Kriegsentschädigung recht deutlich veranschaulicht werde.

Vamals, als Alles sich regte und bewegte, schien auch die dramatische

Dichtung einem ungewohnten Inipulse zu folge,,; man tonnte ein frisches

Wagen, Gutes versprechende Versuche, glückliche Anläufe wahrnehmen.

Man durfte hoffen, daß an die Stelle der Alten, die zum Theil vom

Schauplatz schon abgetreten waren, zum Theil nach einer Ablösung sich

sehnten, Jüngere vorrücken nnd Tüchtiges leisten würden.

Einige derselben wußten sich auch die Sympathien des Publicum«

zu gewinnen und jede Saison zählte eine Reihe von interessanten Theater

abenden. Das Für und Wider wurde in der Tagespresse zum Theil

sogar mit Leidenschaft, jedenfalls immer mit warmem Interesse an der

Sache, wurde in Gesellschaften dcbattiit.

Aber ach, mit Handel und Wandel ist auch unfer Theater gründlich

verkracht, und augenblicklich krankt es an dem schlimmsten aller Uebel,

es stößt teine Theilnahme mehr ein, es ist langweilig geworden.

Eine erste Vorstellung war noch vor einigen Jahren etlvas wie ein

Ereignih. Man sprach tagelang vorher davon. Ein Jeder, der in der

hauptstädtifchen Gesellschaft irgend eine Stellung einnimmt oder ein

nehmen möchte, wollte der ersten Vorstellung um jeden Preis beiwohnen,

und derjenige, dem dies gelang, durfte sich als ein Bevorzugter betrachten.

Jetzt erfährt der größte Theil derjenigen, die sich früher „wie in

Hungersnoth um Brot an Näckerthüren" un, ein Nillet fast die Hälfe

brachen, erst aus der Kritik der Zeitungen, daß zwei Tage vorher eine

erste Aufführung stattgefunden hat. Man zwängt sich nicht mehr durch

die enge Gnadenpforte, man gelangt ganz unbehelligt zur Kasse, und

der Kassirer ist gewöhnlich noch im letzten Augenblicke im Stande, jeden

Wunsch nach Nillets zu erfüllen.

Früher war im Haufe vor dem Beginn des Schaufpiels ein merk

würdig lebhafter Verkehr. Da wurde» Gerüchte mitgetheilt, die man

über das neue Stück gehört hatte, b» wurde» nach dem Zettel Eom-

binationen angestellt, Witzworte colportirt, da summte und surrte es

durch den ganzen Saal, da lag auf jedem Gesicht der unverkennbare

Ausdruck einer gewissen Erregtheit, der Spannung und der Theilnahme.

Jetzt dagegen ist die Atmosphäre des Hauses namentlich bei ersten Vor

stellungen bleiern und fchwer, die Leute fehen schlüfrig und gelangweilt

aus, ehe noch das Stück begonnen hat, und Niemand würde es der

apathischen Versammlung ansehen, daß sie sich zum Zweck der Unter

haltung durch die heitere Kunst hier zusammengefundeu hat.

Früher brach nach jedem Fallen des Vorhangs das halbe Parquet

auf, Alles drängte sich auf den engen Eorridoren zusammen; der Eine

orakelte, der Andere schwatzte nach, der Eine vertheidigte, der Andere

griff an. Der Zwischen«! war ein Schauspiel, das an Lebhaftigkeit,

ja bisweilen an Leidenfchaftlichleit das auf der Bühne zur Darstellung

gtlllngmde noch überbot. Wen» jetzt der Vorhang gefallen ist und die

laue Stimmung durch zaghaftes Klatsche» den entsprechenden Ausdruck

gefunden hat, dann bleibt es zunächst recht hübfch ruhig. Langfam,

langsam erhebt sich Dieser oder Jener, um für feine Nachbarin das trau

rige Confect aus der Conditorei zu holen oder ihr aus der großen

weihen Porzellantrute ein Glas der bösen Limonade credenzen zu lassen;

und der einst so belebte Corridor sieht aus wie der Kirchhof im

Mondfchein :

Da regt sich ein Grab, und ein anderes dann,

Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,

In weißen, fchleppenden Hemden.

Es ist trübselig!

Woher biefe traurige Umwandlung? An wem liegt die Schuld?

An den Dichtern? Am Publicum? An der Kritik? Wahrscheinlich an

keinem besonders und an allen zusammen. Ich will mich auf die Unter

suchung dieser Frage, deren Erörterung sich z» einer Abhandlung über

die neueste Phase des deutsche» Theaters erweitern müßte, hier nicht

weiter einlassen; die Thatsache selbst ist aber unbestreitbar. Unser

Theater hat mit einer Krankenstube eine verzweifelte Aehnlichteit. Die

Luft ist schwer und stickig, die Thür wird mit Vorsicht auf- Und zu

gemacht, man tritt möglichst geräuschlos ein, verhalt sich möglichst

ruhig, fo lange man drin ist, und schaut bekümmert aus, wenn mo»

herauskommt.

Soll ich nach diefer Einleitung nun noch erzählen, daß neulich im

Schauspielhause ein Stück von N. von Winterfeld gegeben wurde? Win

terfeld ist mir durch feinen anfpruchslofen, derben Humor zu lieb ge

worden, als daß ich ihn verdrießen, oder gar kränken möchte. Das

Stück ist aber eben nicht aus den lustigen Tagen der Bewegung hervor

gegangen; es ist entstanden unter dem Einfluß der jetzigen Schläfrigleit,

die unser ganzes öffentliches Leben bedrückt. Das Schauspiel heißt

„Guter Name" und es wird uns erzählt, wie ein Graf Stahlberg fein

großes Vermögen geopfert hat, um sich den guten Namen zu erhalten,

d. h. um die Schulden eines leichtsinnigen Bruders, der falfche Wechsel

gemacht hat, zu zahlen. Dieser Graf treibt den Heroismus nicht nur bis

an die Grenzen des Möglichen, er beraubt nicht nur sich und sein Kind,

er hat auch gar nichts dagegen einzuwenden, daß man das schreiende

Mißverhältnih, welches zwischen seinen spärlichen Ausgaben und de»

sehr .bedeutenden Einnahmen, über die er nach der Ansicht der Leute

verfügen kann , besteht , aus einer Beschimpfung feines Charakters

heraus sich erklärt: daß man ihn allerorten als fchmutzig geizig ver-

fchreit.

Graf Stahlberg ist »lfo von der ersten Scene bis zur letzten der

verkannteste aller Männer, u»d das ist nicht sehr erheiternd. Der

Mann hat das ganze Stück hindurch nichts als unverdiente Kranliluge«

und Demüthigunge« zu erfahren nnd seine Hauptthätigleit besteht darin,

sich abzuwenden, die Augen aufzufchlage» und ein „O Gott, auch das

noch!" zwischen den Zähnen z» murmeln. Einen Wehrlosen,' dem man

Hände und Füße bindet, sollte man aber füglich nicht in de» Mittelpunkt

einer Handlung stellen. Der Held bedarf der ungehemmten Freiheit der

Bewegung; er muß die Ellenbogen frei haben.

Es kommt noch dazu, baß der jugendliche Liebhaber, der Sohu des

Fabrikanten Holz, der die Eomtefse Stahlberg liebt, von dem Verfasser

in ungebührlicher Weise vernachlässigt worden ist. Dieser jugendliche

Liebhaber ist völlig uninteressant, nnd deswegen vermögen wir auch für

das Aiebesverhältniß mit der Eonrttsse kein Interesse zu gewinnen. So

windet sich zwischen einer verfehlten hallptsigur und einer nicht genügend

charatterisirten Aiebesgruppe die Handlung mühfam dahin. An einzel

ne» Stellen flackert wohl die gute Lustigkeit Wiuterfelds auf, aber im

Ganzen gehört das Schaufpiel nicht zu den gelungenen Arbeiten des

frifchen Erzählers. Einzelheiten verdiene» sogar eine herbe Rüge; die

Scene, in welcher der alte Holz für seinen Sohn um die Comtesse an

hält und mit dem Grafen wegen der Mitgift feilscht, ist peinlich und

verstimmend.

Die Reihe von nicht genügenden Erfolgen und offenbaren Miß

erfolgen, die das Schauspielhaus hintereinander zu verzeichnen gehabt

hat, hat einige Kritiker, und unter ihnen sogar den Angesehensten, zu

der pessimistischen Fragestellung veranlaßt, ob denn das Königliche

Schauspielhaus unter sothanen Verhältnissen überhaiHt gut daran thue,

noch Novitäten zu geben. Es ist begreiflich, daß sich der unmuthigen

Stimmung eine solche Frage entringt, aber es wäre sicherlich sehr be

dauerlich, wenn die Antwort darauf von Seiten der Verwaltung eine

bejahende werben sollte. Jede Vorstellung eines neuen Stückes wirkt

in einem gewissen, wenn auch noch so bescheidenen Sinne anregend, und

die Leitungen der großen Theater würben, wie ich glaube, ihre Pflicht

schwer verletzen, wenn sie es an dieser Anregung fehlen lassen. Mir

scheint es richtiger den Leitungen, anstatt einer verdrossenen Passivität,

noch eine Vermehrung der Thatlraft anzuempfehlen. Man gebe neue

Stücke, fo viel wie da sind, immer zu! Und n«nn nur ein einziges

einfchlägt, fo ist die Mühe nicht verloren, und über dem einzigen

Lebenden wirb man die Schaaren der Leichen vergessen.

f)aul tinoa».
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Ans dem Comertsaale.

„Der Raub der Sabinerinnen." Text von Arthur Fitger. Für

Chor, Solostimmen und Orchester von Georg Vicrling. Aufgeführt

vom Stern'fchen Gefangvereine. — Eoncert der Hochfchule. — Concert

des Fräulein Anna Mehlig,

Es ist eine fehl fchwere Aufgabe für mich, mir über das be

deutende Wer! Vierlings ein klares Urtheil zu bilden. Einer rein

wiffenfchaftlichen Arbeit gegenüber kann man sich „objectiv" verhalten,

die Behandlung der Thatfachen, die Form u. f. w. beurtheilen. Aber

bei einem Kunstwerke ist die perfönliche Empfindungsweife auch des

gewissenhaftesten Neurtheilers, also das Subjective, unmöglich ganz zu

befeitigen. Dief« vermag zwar Alles, was zum Formalen der Kunst

gehört, einer eingehenden Prüfung zu unterziehe«, auch den Schönheiten

und Vorzügen des Werkes „gerecht" zu werden. Er vermag auch feine

Meinung über de» geistigen Inhalt zu motivire», befondcrs dort, wo

er mißbilligt, die Gründe fehr genau darzulegen. Aber wo es sich um

Empfinden des Schönen handelt, kann er höchstens doch nur dahin

streben, sich vor Einfeitigleit zu wahren, um beim Lefer die Uebcr-

zeugung zu gewinnen, daß er nach bestem Willen und Wollen urtheilt;

das feinem Empfindungsvermögen i» gleichem Maße Fernstehende günstig

zu beurtheilen, wie das, was ihn künstlerisch anregt, das vermag er

nicht, darf er nicht, wen» er überhaupt die Urtheilslraft bewahren und

sich nicht von anderen Beweggründen bestimmen lassen will.

So stehe ich vor dem „Raub der Sabinerinnen" in einem Dilemma,

Ich gestehe gerne all' die Vorzüge des Werkes zu, freue mich des

bebeutenden Erfolges, den es bei der Aufführung gefunden hat; aber

ich kann mich individuell doch nur für die Chöre im eisten Theile fo

recht erwärmen, weil eben dieje Gattung Musik feinem Empfinden näher

liegt, als der vieles Schöne enthaltende zweite Theil. Es fehlt mir

thatfächlich die Eindrucksfähigleit für die «euere oratorifche Gattung,

in welcher das Epifche vor dem Dramatifchen und Lyrischen zurücktritt.

Ich kann mich in das rein romantifche Element vom „Paradies und der

Pen" hineindenken, ja mit Entzücken manchem der herrliche« Gefänge

laufchen; aber wenn ich mir in der Erinnerung den Eindruck lebendig

wieder hervorrufen will, so gelingt mir das nur selten und mühsam,

während das echt Oratorische, das naiv Epische der „altern" Zeit zu

jedem Momente springquellartig in meinen, Gedächtnisse emporschießt. —

Und wenn mir uun gar die in neuester Zeit wohl in Musik gesehten

Griechen und Römer im Concertfaale gegenübertreten, da muß ich alle

Kraft zusammen nehmen, um wenigstens „objectiv" zu bleiben. Ich

fende alle diese Bemerkungen voraus, damit der Lefer, und befonders

derjenige, welcher das Werl gehört oder andere Neurtheilungen gelefen

hat, sich nicht wundert, wenn in dem Vorliegenden das eine oder andere

Stück mehr ober weniger gelobt wird, als nach dem Erfolge im Saale

oder in den Blättern vorauszusehen war.

Der „Raub der Sabinerinnen" erfcheint mir als ein Stoff, der

vielleicht zu einem wirlfamen Operntexte verwendet werden kann, und

den Vierling gewiß mit ebenfo großem Gefchick für die Bühne behandeln

würde, als er ihn für den Eoncertsaal behandelt hat; aber zu einer

Cantate, einem Oratorium, oder Eoncertdrama (man möge es halten wie

man will) paßt er wenig oder gar nicht. Vielleicht wäre es möglich ge

wesen, ihm durch rein epifche Behandlung eine mehr oratorifche Färbung

zu verleihen. Aber die rein lyrifche Epifode des zweiten Theiles bringt

eine ganz andere neue Stimmung in den Verlauf der Handlung, die

ihre Rückwirkung auf die Haltung der Eomposition ausüben muß, und

im Hörer eine Spaltung der Empfindungen in der Stimmung erzeugt,

welche nur bei der dramatifchen Darstellung, d. h. von der Bühne

herab, wirlfam ist, während sie beim Gefange im Concertfaale mehr

abspannt als anregt. So viel vom Texte.

Gehen wir nun zur Mufil über, fo ist vor Allem die Meisterfchaft

Vierlings in der Behandlung der Chöre hervorzuheben. Es ist ebenfo

eine Freude, den Bau derfelben in der Partitur zu studiren, als die

Klangschönheit in der Ausführung zu genießen. Man sieht und hört

es der Schöpfung an, daß der Componist immer in feinem wahren

Elemente ist, wenn er sich fo recht in den großen Tonmaffen ergehen

und ein fchön erdachtes Tongebändc aus ihnen formen kann. Dabei

handhabt er jede Kunstform mit gleicher Sicherheit und Leichtigkeit.

Ihm gelingt die Fuge ebenso gut wie der melodisch geführte Chor.

Unwillkürlich fragt man sich- Wie kommt es, daß der Componist, der

Solches schafft, seine Kraft in einer Stilmischung zerjplittern kann, wie

sie der zweite Theil des Wertes nothwendigerweife erheischt? Doch

diefe Frage mag vielleicht mehr aus meiner Individualität hervor

gegangen sein, als aus ästhetischer Berechtigung; ich kann mich nun

einmal in die ganze Scexe der Claudia mit Ennius uichl hineinfinde»

und ziehe es daher vor, gewissenhaft von dem fehl günstigen Erfolge

zu belichten, den das Weil errungen hat, und von der vortrefflichen

Aufführung von Seite des Stern'fchen Vereines, der feine nicht leichte

Aufgabe mit sichtlichem Eifer erfüllte. Auch die Solopartien fanden in

Fräulein Haffelbeck von Leipzig und den Herren von Sensit und Ledercr

ausgezeichnete Vertreter. Das Publicum zeigte sich sehr angeregt und

bewies dem Componiften, d« s«i„ Werl selbst dirigirte, vielfache»

Antheil durch lebhaften Beifall. .

Das letzte Concert der Hochfchule fand unter Herrn Professor

Nudurffs Leitung statt, und bot vieles Freundlich-interessante. Es

begann mit einer liebenswürdigen v äur Symphonie von Hllytm, die

im Ganzen sehr gut ausgeführt wurde. Daß die Bläser einige Male

recht Schlimmes hören liehen, zeigt eben, daß Menschliches in allen

Regionen Yassiren lau», Herr Professor Rudorff erwies sich in der

Leitung als sehr umsichtiger und feinfühliger Musiker, der bejonders

die Schattiruugen sehr genau zu führen weih, und der bei größer«

Uebuug gewiß auch die rhythmischen Accente noch fester andeuten wird;

diefe traten in der Einleitung uud im "/«-Talt- Thema des ersten

Satzes entfchieden nicht genug hervor; das fechste Achtel des eisten

Taktes erklang fast immer, als gehörte es zum zweiten. Auch «lochte

ich hier für ein laugfameres Tempo Haydn'scher Menuette Petitionire»,

sie werden hier zu Lande überall zu fchuell genommen, und hierdurch

geht der Charakter verloren. Es ist, als ob ein Lustspiel aus dem ver

flossenen Jahrhundert im modernsten Costüme gespielt würde. Sonder

barer Weise werden im leichtlebigen Wien tzandns Menuette noch immer

langsamer genommen, als im ernsten Berlin; dort die Tradition, hier

die Willkür. Vortrefflich war bie Aufführung des lieblichen Andante

und des Finale. Der SHnphonie folgte Beethovens Phantasie für

Piano, Chor und Orchester 0p. 8U. Am Clavier wirkte Herr hirsch-

bcrg, Schüler des Institutes. Derselbe löste seine Aufgabe fo gut als

es einem jungen Manne von Talent und gründlicher musitalifcher

Bildung möglich ist, der noch nicht oft öffentlich aufgetreten ist, und

mit der Ausführung eines Tonwerles betraut ward, das vor Allem

eine vollkommene Sicherheit vom Iufammenwirten mit größeren Massen

verlangt. Daß er einmal ganz ans dem Concepte lam, obwohl er die

Noten vor sich hatte, beweist nichts gegen ihn uud uur für unsere

Behauptung: Wer diese Phantasie ausführen foll, mnß schon fehl oft

mit Olchestei öffentlich gefpielt haben, feines Gedächtnisses vollkommen

sicher sein und die sämmtlichen Partien des Tonwerles so genau im

Geiste besitzen, daß er sich ganz frei bewegen kann. Den Schluß des

Concertes bildete Webers Musik zu „Preciosa". Die Wahl dieser

lieblichen Composition war eine glückliche, und -die Ausführung kann

als eine fehl gelungene bezeichnet weiden. Das Orchester spielte ausge

zeichnet; die Gesangsvorträge boten die gewöhnliche sonderbare Er

scheinung! der Chor vortrefflich, die Soli (hier war nur Eines zu ver

nehmen) der Gegenfatz. Mit großem Lobe ist der Declamation des

verbindenden Textes von Herrn Dannenberg zu gedenken und der Melo

dramen Preciofas, die Fräulein Bartels vortrug. Die juuge Dame

verfügt über ein fehl fchönes Olgan; ihre Ausfprache war rein und

sicher, der Vortrag überall ausdrucksvoll und in der Grenze des Schönen

verblieben. Das Gleiche ist dem obbcnannten Herrn nachzurühmen.

Neide gaben Ieugnih von vortrefflicher Schnle.

Fräulein Anna Mehlig (württemberg'fche nnd weimar'fche Hof

pianistin) hat in der verflossenen Woche ein eigenes Concert gegeben,

und einige Tage darauf in dem der Berliner Symphoniecapelle mitge

wirkt. Sie zählt zu den Pianistinnen ersten Ranges und das bedeutet

heutzutage nicht wenig; denn während feit dem Tode Tausigs und der

Iurückgezogeuheit BülowS die Zahl der großen Pianisten sich aus Einen

— Rubinstein -— beschränkt, haben vier oder fünf jüngere Damen sich

bedeutenden Ruf erworben. Unter ihnen zeichnet sich Fräulein Mehlig

durch befonders markigen Nnfchlag und vortreffliche Technil aus. Sie

hat nach Frau Schumann die beste Clavierhand, die wir kennen. Auch

ihr Vortrag ist meistens richtig, gesund, vo« allen falfchen Sentiiuenta-

litäteu frei. Nur gegen das eigenthümliche fcharfe Accentuiren der
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Grundbaßnote» müssen wir Bedenke» aussprechen. In dem Finale der

Neethoven'schen (^»-luoU.Sonate wirkte es sehr störend, anstatt des

dumpsen Grundtones jedesmal einen grell klingenden hören zu müssen.

Die geschätzte Künstlerin war überhaupt in ihrem eigenen Concert nicht

gut disponirt; dagegen bot sie in dem der Symphoniecapelle, in welchem

sie Chopins Lmoll Eoncert vortrug, eine wahre Meisteileiftung , die

auch allgemein »nerlannt wurde. Selten, ist das Adagio so harmonisch

»nmuthig und ruhig vorgetragen worden!

H. Ehrlich.

Notizen.

Das Deficit des deutschen Reiches ist eine stehende Rnbril der

Illgesprefse geworden. Bekanntlich ist dasselbe nur eine Fiction, insofern

das von seinen Gründern finanziell knapp gestellte Reich, wenn es lein

Geld hat und die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, sich wegen Zu

schuß und Deckung an die Einzelstaaten wendet. Das Verhältnih gleicht

einem ehelichen Arrangement, wo der Frau eine bestimmte Summe sür

Wirtschaft und Zubehör von dem Ehegatten angewiesen ist. Kommt

sie nicht aus, wird der Gemahl um einen weiteren Beitrag ersucht, der

dann auch nach einige» Erörterungen in der Regel geleistet wird. Es

wird deswegen Niemandem einfallen zu behaupten, daß das Hauswesen

sich in mißlichen Verhältnissen befinde. Wie sroh wäre mancher aus

wärtige Staat, stände es mit seiner Bilanz nicht schlimmer als mit der

deutschen. Natürlich zahlen die Einzelstaalen «ngern, und der Gedanken

austausch, wie man sich euphemistisch ausdrückt, zwischen dem Reich und

seinen Gliedern nimmt ost eine» lebhasten Charakter an. Man habe

in Berlin gut Matricularbeiträge ausschreibeu, heißt es an der Isar,

am Neseubach oder an de» User» der Elbe, das setze doch nur stets

neue Steuern in den vaterländische» Ganen voraus, und die ärgsten

Unitarier würden gestehen, daß die vielgerühmte Einheit erschreckliches

Geld toste. Die Antwort ist allerdings bekannt. Man erinnert die

spröden Schuldner daran, uuter welchen phänischen Bedingungen man

früher in Dresden, Stuttgart und München gelebt habe. Preußen allein

muhte die schwere Rüstung für das ganze Deulschlaud trage«, zum Schutz

der Grenzen bereit stehen und die Kosten dafür aufbringe!!. Auf die

Dauer wäre das der Ruin gewesen. Preußens Siegen hätte gewiß die

allgemeine patriotische Begeisterung nicht gefehlt, und mittelstaatliche

Barden hätten unferen Feldherr« unsterbliche Lorbeer» geflochten. Der

Norden allein jedoch hätte nach wie vor zahlen muffen. Jetzt ist das

Alles in mehr rationeller Weise eingerichtet. Die Dresdener und

München« Museen tonnen nicht mehr wie in den goldenen Zeiten des

schlaftrunkenen Bundestages zum Entzücken lunstliebender Touristen be

reichert werden, während die nnter der Steuerlast seufzenden Einwohner

des preußische» Staates auf schmale Kost und wenig Geld für ihre

Lebensdauer beschränkt blieben. Die Lasten sind im Verhältnih zu de»

Vortheilen gleichmäßig vertheilt. Darüber wird vorkommenden Falls

raisonnirt und der schönen Vergangenheit gedacht, wo in so manchem

reizend gelegenen Orte das Dasein behaglich dahinfloß, während man

allerdings die Zerrissenheit im Innern nnd die Erniedrigung dem Aus

land gegenüber m den Kauf nehmen mußte. So erklärt sich das Räthsel,

wie die gegen schnöden Angriff nnd demüthigendes Dreinreden geschützte

Einheit Deutschlands seinen Bürgern kostspieliger erfcheint als der vor

malige Zustand. Man hat sogar das Reich und feine unfertigen Institu

tionen >ur den Nothstaud verantwortlich machen wollen, worauf die

Thronrede neulich die Antwort nicht fchnldig geblieben ist. Dies cleri-

cale, particularistische Geschwätz hätte vielleicht eine noch derbere Ab

fertigung verdient. Wer übrigens die Thronrede mit Aufmerksamkeit

lieft und die vorsichtig gefetzte» Worte über den Orient dicht hinter die

Betrachtungen über die Stockung des Verkehrs, und was damit zusammen

hängt, gestellt sieht, lann sich des Gedankens nicht erwehren, daß den

von Rußland im Orient angezettelten Wirren ein gutes Theil der Ver-

antwormchleit sür die wirthjchaftliche Ealamität zugewiesen wird. Die

hohe Politil sieht über solche kleinbürgerliche Erwägungen gewöhnlich

mit angemessener Verachtung hinweg. Der indirecte Hinweis der deut

schen Thronrede jedoch, die gleich «ach der Erwähnung anarchischer sür

Handel und Wandel gefährlicher Bestrebungen auf die durch die orien

talische Krifis heraufbeschworeueu Gefahren übergeht, wurde zwar in de»

llludläufigen grohentheils nach derselben Schablone gefertigten Kommen

taren übergangen, tonnte indessen besser geschulten Lesern nicht entgehen.

Wie sich die slavischen Comitss um das Elend scheeren, das ihr ver

brecherisches Treiben hervorruft, hat das unglückliche Serbien erfahren.

Aber der Kriegszustand »m Pruth und an der Donau äußert auch feine

Wirkung in die Ferne. Die wohlgenährten russenfrenndlichen Zeituug?-

fchreiber spüren davon wenig, und die Socialisten sind ohnehin der stets

bereite Sündenbock. Die Geschichte aber wird unerbittlich aufzeichnen,

wer das lebende Geschlecht unter allerlei mit Humanität und Christen-

thum ausgeschmückten Finten nicht zu Athem kommen ließ, und wer

unter dem Impuls verwandter Sonderzwecke dazu mitgeholfen hat.

Physikalisch-statistischer Atlas des Deutsche» Reichs. Heraus

gegeben von Richard Andre« und Oscar Peschel. Ausgeführt

in der geographischen Anstalt von Velhagen und Klasing in Leipzig.

Erste Hälfte, 12 Karten mit Text. Bielefeld und Leipzig, 1877.

Vor etwa vier Jahren fagte Victor Emanuel bei einer feierlichen

Gelegenheit, Italien sei nunmehr zwar zu Stande gebracht, aber doch

noch nicht ganz ausgearbeitet („Itkli», ö tatw in«!, nou kuoor» ourupiut«,").

Dasselbe läßt sich von Deutschland sagen; und wir tonnen uns diesen

Satz gar nicht ost genug wiederholen, um uns zu stets erneuten An

strengungen anzuspornen. Es gilt nicht nur auf politischem, sondern

auch aus wissenschaftlichem Gebiete. Um sich davon zu »beizeugen, muß

man diesen Atlas stndiren. Er sollte in keinem guten Haufe in Deutfch-

laiid fehlen. Wir geben uns (ich halte es für eine Pflicht, dies ohne alle

Umjchweife auszusprechen) aus diesem Gebiete einer seltsamen Täuschung

hin. Wir halten die Franzosen für schlechte Geographen und machen

nnö lustig über sie. Es ist nun zwar wahr, es gibt viele Franzosen,

welche von der Geographie des Auslandes wenig verstehen. Aber so

weit meine Beobachtung reicht, will es mir scheine«, als wenn die

Franzosen (ich spreche immer im Durchschnitt) Frankreich besser kenne«,

als die Deutschen Deutschland.

In Deulschlaud tennt Jeder sein „engeres" und .engstes"

Vaterlündchen recht gründlich, dagegen weih er von den übrigen Theilen

Deutschlands nicht viel, und von manchen gar nichts. Ich kenne Nord

deutsche, welche über dem alemannisch-schwäbischen Dialekt eine Gänsehaut

bekommen, und Süddeutsche, welche glauben, dicht hinter Berlin fange

die große Sandwüste an, die sich bis zur russischen Grenze, erstreck«, und

welche von den bewaldeten Uferu ver Ostsee, von der ngenthümlichen

Schönheit der Haffs und der Nehrungen, von der monumentalen Größe

Danzigs lc. leine Ahnung habe».

Daß eine solche Unkenntnih bei der Mehrzahl der Deutschen auch

hinsichtlich der physitalisch-statistifchen Verhältnisse des Gesammtvater-

lands herrscht, hat seinen guten Gruud. Die Wissenschaft war bisher,

namentlich soweit sie ossiciell betrieben wird, parlicularistisch; d. h. sie

arbeitete nur für ihren Einzelstaat, ohne sich um das Ganze zu lümmern.

Da aber die Landesgrcnzen in Dentschlond mehr oder weniger willkürlich

gezogen sind, und keineswegs aus nothwendigen physikalischen und ethno

logischen Voraussetzungen beruhen, so muhten diese territorialen Arbeilen,

mochten ihre Urheber auch noch so befähigt fein, einen gewissen Eharatter

der Einseitigkeit oder der Beschränkung tragen. Außerdem lag das Alles

zersplittert und zerstreut auseinander und war schwer zu sammeln und

unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu bringe». Und auch dann

blieben noch immer empfindliche Lücken.

Der leider zu srüh verstorbene Oscar Peschel empjand all« diese

Mängel sehr lebhaft, als er sich anschickte, auf der Hochfchule Leipzig

ein Eolleg über die „Geographie des Deutfchen Reiches" zu lesen-,

Dies führte im Verlaufe der Vorlesungen dahin, daß er sich mit dem

verdienten Richard Andre« zur Herausgabe dieses Atlas vereinigte,

welches Werl sich die Aufgabe gefetzt hat, jene Mängel zu heben,

das Zerstreute zu sammeln, das Ungleichartige in einem einheitlichen

Geiste zu verarbeiten, die Lücken zu ergänzen und die gegenwärtig«!

Zustände des ganzen deutschen Vaterlandes durch bildliche Darstellungen

und begleitenden Text in gemeinverständlicher Weise jedem gebildete«

Deutschen klar zu legen. Richard Andre« übernahm vorzugsweise

den ethnologischen Theil. Eine Reihe von Schülern Peschel« vereinigte

sich zur Anssührung des physikalischen. Peschel selbst «ahm bis zu

seinem Tode den lebhaftesten Antheil an dem Werte. Es ist in feinem

Sinne weiter geführt worden.
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Die uns vorliegende eiste Hälfte enthält:

1. Die Höhenschichtenkarte von Gustav Lipoldt;

2. „ Isothermenkarte von F. W. Putzger;

3. , Karten über mittlere Jahrestemperatur von O t t o K r ü mm e l ;

4. „ „ „ Sommertemperatur vou dems.;

5. „ „ „ Ianuartemperatur von dems,;

6. „ Regeularte von dems.;

7. „ Karte über Kohlen- und Torfreviere von dems,;

8. . Karten über Waldstatistil von dems,;

9. , Nöllertarte .

1«. „ Eonfefsionenlarte ^ von Richard Andrer.

II. „ Karte über Verbreitung der Juden 1

Ich werde die Einzelheiten eingehend besprechen, sobald das Werl

(das auch durch schone Ausstattung sich auszeichnet) vollendet ist. Für

heute nur eine Bemerkung, Man nehme die graphisch-statistische Dar

stellung zur Hand, welche uuter dem Titel „Unsere Wahllarte" als

Heilage zu Nummer 20 des „Daheim" erschienen ist und vergleiche sie

einmal mit den oben unter 9., 10. und 11. genannten Karte», und man

wird sofort eine Fülle politisch-socialer Belehrung erhalten. Selbst eine

Nergleichung mit der Karte ? zeigt uns, daß ei» geheimnihvoller Zu

sammenhang zwischen dem Socialismus nnd der Steinkohle waltet (vergl,

z. N, Neurode in Schlesien).

Karl Vraun-lviesbaden.

In drei vor einem gemischten Publicum gehaltenen Vorträgen')

hat Herr Friedrich Goldschmidt, einer der vom deutscheu Reich zur

Weltausstellung in Philadelphia entsandten Berichterstatter, den Versuch

gemacht, die Summe der Eindrücke zu ziehen, welche ihm, dem berufenen

Zuschauer, von einem „Industrie-Schauspiel" geblieben sind, „das hin

sichtlich seines Umfangs und der belehrenden Form, in welcher es auf

getreten, bisher in der Welt noch nicht gesehen worden ist". Aus der

sehr großen Zahl von Schriften, welche sich die Aufgabe gestellt haben, die

Centmnialllusstellung nicht in ihren Einzelheiten, sondern in ihrer ge

waltigen Gejammtheit zu schildern, erscheint mir die vorliegende Ar

beit als eine der vertrauenswürdigste». Um die noroamerilanifche In

dustrie und insbesondere ihr Verhültniß zu der europäische» richtig be-

urtheilen zu können, ist nicht nur jene besondere oder allgemeinere Fach

kenntnis; erforderlich, wie die Mehrzahl technisch gebildeter Männer sie

besitzt; nur »uf Grund genauester Vertrautheit mit den eigenthümlichen

CuItuiveilMtnisse» der Union, de» bei der ungeheuren Ausdehnung des

Landes und de» großen ilimatische» Unterschieden außerordentlich verschie

denen Preisen der Arbeit, mit den sehr verwickelten Zollgeseheu und wie

die Bedingungen alle heißen mögen, welche in ihrer Gesammtheit die

wunderbar schnelle Entsaltung des Landes begünstigt haben, ist es mög

lich, zu einer klaren und richtigen Auffassung der hohen Bedeutung der

nordameritanischen Industrie zu gelangen. Durch einen mehrjährigen

Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ist es dem Verfasser vor den

meisten der fremdländischen Berichterstatter gegönnt gewesen, diese beson

deren Verhältnisse genau kennen z» lernen, und viele Seiten seines

Buches legen Zeugnlß ab für ein tiefes Eindringen in die Gejammt

heit des Gegenstandes, Der dritte Vortrag, welcher sich mit den Ein

gangszöllen in den Vereinigten Staaten, den deutschen Handelsverträgen,

den Ereditveihältnisjen in Nordamerika lc. beschäftigt, enthält vor den

beiden anderen eine Fülle vortrefflicher Bemerkungen über die Urfache»

und Einflüsse, denen die amerikanische Industrie ihr schnelles Empor-

blühen dankt; die Rückschlüsse, die der Verfasser aus seinen Untersuchungen

auf die einschlägigen VerlMtnisse des deutschen Reichs zieht, sind sehr

treffend und fchliehen sich in der Hauptsache den gewichtigsten Ansichten

»n, welche gelegentlich der letzten Weltausstellung über das Wesen der

deutschen Industrie von den ernsthaften Kritikern geäußert und von den Ver

tretern des deutschen Chauvinismus bekämpft worden sind. Auf einzelne

Irrthümer der Vorträge hier einzugehen, erfcheint um so weniger geboten,

als das säst unweiscllc Gebiet des Gegenstandes eine Gleichartigkeit der

Behandlung naturgemäß ausschließt. I. G.

') Die Weltausstellung in Philadelphia und die deutsche

Industrie. Drei Vorträge von Friedrich Goldschmidt. 8. (II, 6? S.)

Berlin 187?, Julius Springer.

Offene Briefe und Antworten.

Herr Redacteur!

Die Leser der „Gegenwart" wird die Notiz vielleicht interessiren,

daß das von dem Herausgeber in Nr. 8 d, Nl. besprochene Schauspiel

„Mercadet" in Deutschlands erster Handelsstadt, nämlich in Ham-

burg, vor gena» 2b Jahren, am 21. Februar 1852, in einer (von

Ihrem Herrn Referenten nicht erwähnte») Bearbeitung von Heinrich

Warr unter den Aeußerungen stürmifchsten Unwillens vom Publicum

des Stadttheaters abgelehnt wurde. Marr hatte das Stück zu seinem

Benefiz gewählt, aber die Stimmung der Anwesenden war darüber so

erregt, daß der Künstler sich gezwungen sah, vor die Rampe zu trete»

und wegen der Aufführung ausdrücklich um Entschuldigung zn

bitten! Er verband mit dieser Bitte den Dank dasür, daß die Geduld

des Publicum« ausgereicht habe, dies Stück überhaupt zu Ende spielen

zu lassen. — Gewiß eine merkwürdige theaterhistorische Neminiscenz!

Genehmigen Sie «.

Hermann Uhde,

Vcytaux Ehillon im Eanton Wandt, 19. Februar 1877.

Berlin, 25. Decbr. 187«.

Sehr geehrte Redaction!

Nachdem die von Herrn Eduard von Hartman» seinen» Aufsähe

„über Freiheit und Gleichheil" zu Grunde gelegte Definition des Vc>

griffe« der Freiheit:

„Die Freiheit ist erstens ein lein negativer Begriff"

in Nr. 52 der „Gegenwart" Veranlassung zu einer Berichtigung geboten

hat, möchte ich Sie bitten, einer Bemerkung Aufnahme zu gewähren,

welche geeignet fein dürfte, diese Berichtigung an eine andere Adresse zu

verweijen.

Schopenhauer sagt auf der eisten Seite seiner gekrönten Preis-

fckirift über „Die Freiheit des Willens":

„Der Begriff der Freiheit ist genau betrachtet ein negativer."

Die Berichtigung biefer Definition seitens des Herrn Dr. Adols

Hurwitz trifft daher nicht Herrn Or. Eduard von Hartman», sondern

Arthur Schopenhauer.

Mit Hochachtung

Ein Abonnent.

1ü. 8. in L. Auf Ihre Frage in Betreff der neuen Monatsschrift

„Nord und Süd" und deren Stellung zu anderen Zeitfchriften, fpeciell

zur „Gegenwart", soll Ihnen eine ausführliche Antwort in der nächsten

Nummer gegeben werden. Einstweilen Dnnen wir Ihnen jedoch die

bestimmte Versicherung geben, daß „Nord und Süd" der „Gegenwart"

eben so wenig hinderlich sein wird, wie etwa die Cavallerie der In-

santerie. Das Stoffgebiet der „Gegenwart" ist ein fehl scharf begrenztes,

und wenn wir uns von Zeit zu Zeit Grenzüberfchreituugen gestattet

haben, so gefchah dies nur, weil es uns peinlich war, einen an sich in

jeder Hinsicht der Veröffentlichung werthen Artikel aus lediglich formalen

Gründen abzulehnen. „Nord und Süd" wird sich von folchen Fragen,

welche in der „Gegenwart" vornehmlich, fast ausschließlich den Gegen

stand der Besprechungen bilden, fernhalten, sich dagegen mit denjenigen

Dingen, die in der „Gegenwart" nur ausnahmsweise und eigentlich nur

per netk» zur Erörterung gelangten, ganz besonders beschäftigen. Politik,

Voltswilthschaft, die Kritik der literarischen und tünstlerifchen Ereignisse «.,

Alles das bleibt ausfchliehlich nach wie vor der „Gegenwart" vorbehalten ;

in „Nord und Süd" dagegen werden außer den Novellen und erzäh

lenden Dichtungen umfangreichere Essais aus den Gebieten der Wissen

schaften und Klwste veröffentlicht werden. „Nord und Süd" ist also in

jeder Weise eine Ergänzung zur „Gegenwart", Alles Andere wie gesagt

das nächste Mal,

ü. L. in L. Wie das verhängnihuolle Wörtchen „niemals" in den

Satz hineingerathen ist, wissen wir selbst nicht, Sie haben ganz richtig

gelesen, daß dem Dichter Theuriet „die Gefahr, in's Triviale zu ver

fallen, näher liegt, als die der Effecthafcherei «." So steht es auch im

Manufcripte zu lefen. Die „Gefahr, niemals in's Trivial« zu ver

fallen", ist natürlich nicht zn verstehen.
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Inserate.

Worisch-KriMe 5u»e
werden käuflich zu erwerben gesucht. Auch

jüngere Gelehrte belieben ihre Adresse

einzusenden »n die Expedition der „Ge

genwart" unter

Verlag von Julius Springer in «erlin N.

Soeben erschien:

Kaiser Wilhelm
1797—1877.

Von

Milljelm Müller,

Plolessüi in Tübingen,

HM dem p»r»l«t de« ««ift».

Preis 3 M. «0Pf. In eleu. Prachtband 5 M.

Eine vollständige Biographie des Kaisers,

aufgebaut auf jenen welthistorischen Ereig

nissen, welche den 10 jährigen Knaben flüchtig

bis nach Memel, den 73 jährigen Herrscher

in den Spiegelsaal des Versailler Schlosses

zur Kaiserproclamation führten — eine Ge

schichte der Zeit, in welcher der Kaiser lebte

und wirkte — ein achtes Volts» und Familien

buch, für alle Klassen und Stände des deut

schen Volles bestimmt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Im Verlage von Friedrich Fleischer in Leipzig

find erschienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen:

Kleine Geschichten
von

Hfanl Lindau.

2 Bände, broch. 8 ^t — In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 ^ll

Anhalt:

I, Band, Stecknadeln, ^ Iosephine, Nim.

Nixon. Geschichte einer jungen Französin,

II. Band. Ein ausgefangener Brief, — In Folge

einer Wette. — Der Tod der Frau Baronin,

»lbiiotllVliVN ^eder NattunF,

Kleinere Lüenersararnlungen , einüelue

^i/erlle von^Vertn, besonder» alte Drucke,

sowie Uanuseripte u, HutoArapueu Kauft

^u den uöetisteu kreisen dl« H^nticirulriat

von albert Oobu (gegrnndet 1830 unter

der ?irln» H.. ^sner K <2o.) in »«rlln,

>V,, UoKrenstrasse 53,

<«B<^B5BW<B<««B5BV^«^^^^^^^^^?

Türkische ZKyzen
von

Murad Ofendi.

2 Bände, Preis ? ^ 50 ^.

Verlag der Dürr'schen Buchhandlung

in Leipzig.

in Vaälrvirt«1ä dei ^»rurniiz

?abrill und ^rü»»t«» I,»«er keiner nnd Koou-

fein,er sowie selbst diieot iinnortiiter

«zvanna- eto. Ligai-sen

Soeben erschien im Verlage von Duncker äi Humblot in Leipzig und ist

vorräthig in allen Buchhandlungen:

DellKwürdigKeiten

des StlUltsKllnzlers

Fürsten Ulln Durdenberg
hel»u»»egede» uon

Leopold von Ranke.

4 Sünde, 150 Sogen Lee,-», »»» 5. panier. e!e»»n! geHefte! 60 M»rK, eleg, gebunden «6 M«rK,

/Äf^in Werk, Jahre lang vorbereitet, mit Spannung erwartet, eigenartig in seiner Ei'

I »^ scheinuug und einzig dastehend i» der deutschen Literatur, Der berühmte Heransgeber

TD .beschränkte sich nicht daranf, einen Abdruck der Eigenhändigen Memoiren Hardenbergs,

^^durchsetzt mit einem Commentnr seiner Hand, darzubieten: von dem Grundsatz aus

gehend, das,, um Leben und Laufbahn des großen Staatsmanns zu verstehen, die Forschung

aus die allgemeinen Angelegenheiten, auf die er einwirkte »ud die noch viel mehr auf ihn

zurückwirkten, ausgedehnt werden muffe, giebt er in einer selbstständigen Biographie Harden

bergs, fortgeführt "bis zu dem Moment, in welchem der letzte, und diesmal glorreiche, Kampf

gegen den corsifchen Ufurpator begann, eine vollständige Geschichte der neuen Zeit, der

Politik der europäischen Mächte, schildert den tiefen Verfall der preußifchen Monarchie und

'hie Reorganisation durch Hardenberg, de» Wiederaufbau Preußens auf Fundamenten, die

stark genug waren

Reiches zu bilden.

noch in unseren Tagen die Grundpfeiler des neu erstandenen deutschen

Neuer Verlag von HieoKnl«! (irieden in Lerlin,

ViKliotnell Nir ^i»8«n8c!n«.lt und I.itei's.trll' 1. 8. 2and.

Die Ll-unllprnbleme lle»- ^Kenntni88-'sMlgl(0lt
ueleuelitet vorn nsvonolugisouen und llritiselieu <3e8iont8pllullts. ^.ls l^inleitnug in da»

Ftudiuui 6er Naturwissenscnai'ten. I, Die nbilosonbiselie Lvidou? ruit Nüellsielit auf

die liritiselie llntersuenung 6er Natur des Intelleet», Von Nr. Otto t!»»z»»ri, Doeent

au der Universität üu Heidelberg, b ^

Der ^utor bestrebt sieb, <Ieru so ünnig einporzenis^enden niodernen pbilosopbiscben

Dilettanti8mu8 entgegenzutreten und lloinmt dein unter den kbilosopbeu iruruer lauter

erscballenden liule, einen gerneinsaineu Ausgangspunkt ^u »neben, üurn ersten

Ilale in weiterein Äaasse entgegen, inderu er, geleitet durob nbilosonbiselie korsebnu-

^en üder die Natur und ll»,8 !^ß8en 6e» Intelleet», einen U2,a,8s8tÄ,b re8p. ein 8euein»

l>.uf8tellt bexü^lieü äer ttm,t»Ä,<:n1iell v^irlcenäen ^enäenxen unä Leve^un^en 6«8 erupi»

ri8ouen llevu88t8ein8, Lr üa,t 88 ^uiu er8teu Na,Ie versuebt, dll8 6e8etl äe« goldenen

8eliuitt68 aus äie ruetanllvsisolieu ?redleine anxu^venäen uu<1 2,u88eräeiu viele neue uncl

deaedteu»>vertn8 Verträge nur 1,ü»nn^ äer ^vientiF8ten puilo8apt>!8elien ?ra^en geliefert.

Da» ^Verll einpüenlt »ieü »uen al» llinleitunß in 6»,8 5tn6iuui cker Natnrvi88eu8eu«,5ten.

DlL s Nl!lI3l)stN!V 86ll >V2Nt. an 6er Ler iner Universität 12 «

Line ^e8oniodt1ielie unä etni8elie >Veltan8ient in ßinnäen uncl aus^ubilclen i«t äa«

^V«8en unc! Hie ^ul^ave <ler ?üilo80pr>ie seit üant, velede äer Verl. in ineisternalter
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Väs Gespenst des panslavismus.

Durch die acute Gestaltung der türkischen Krisis und die

drohende Gefahr einer aus derselben möglicherweise entstehen

den allgemeinen Verwickelung ist die Aufmerksamkeit des Zei

tungen lesenden Publicums ganz besonders wieder auf den

Panslavismus, als mit der Lösung der orientalischen Frage in

engstem Zusammenhang stehend, gelenkt worden. In einem

namhaften Theile der deutschen Presse wurde Alarm geblasen

wegen der Gefahren, welche dem Germanismus und ganz be

sonders Deutschland von Seiten des vereinigten Slaventhums

drohten. Selbst die so vorzüglich redigirte Kölnische Zeitung,

welche zu den hervorragendsten Erscheinungen unserer Tages

literatur gehört, öffnete diesen Kassandra- Prophezeiungen ihre

Spalten, predigte fast den Kreuzzug gegen Rußland als den

Repräsentanten des Slaventhums und wurde nicht müde, ihr:

„viäeaut tüonsulei," auszurufen. Da Gespenster und Phantome

in der Regel eine kritische Betrachtung nicht zu ertragen pfle

gen, so dürfte durch eine nähere Beleuchtung des Panslavismus

die ungerechtfertigte Furcht sich vermindern, welche er durch

sein geheimnihvolles Gebühren und durch die angeblich von

ihm organisirte internationale Verschwörung manchen furcht

samen Gemüthern einzustoßen scheint.

Was ist der Panslavismus? Welches ist das Ziel seiner

Bestrebungen?

Der Panslavismus, statt nationale EntWickelung und

Zusammengehörigkeit zu fördern, wie dies vielfach von ihm

angenommen wird, ist im Gegentheil die Negation des Na-

tionalitütsprincipes, welches in neuester Zeit bei der Bildung

des italienischen Königreiches und bei der Wiedererstehung

Deutschlands zur Geltung gekommen ist. An die Spitze seines

Programmes stellt er den Satz, daß auf der Racenzusam-

mengehörigteit alle Slaven zu einem großen Reiche unter

der Führung Ruhlands, als dem einzigen bis jetzt unabhängigen,

organisirten Slavenstaate, vereinigt werden müßten. Um diesen

Kern hat der panslavistische Krystallisationsproceh zu erfolgen.

Diese Idee ist jedenfalls eine neue und mangelt ihr auch nicht

eine gewisse Großartigkeit der Conception, aber unpraktisch ist

sie wie so vieles von Slaven auf politischem Gebiete Unter

nommenes.

Man beachte vor Allem den maßgebenden Unterschied

zwischen gleicher Nationalität und gleicher Race: die Erstere

bedingt stets die Letztere, aber nicht umgekehrt. Zur Bildung

einer Nationalität gehört außer der homogenen Abstammung

die geographische Lage in richtiger Abrunduug und Abgren

zung, sowie die Gemeinsamkeit der politischen und kultur

historischen Entwickelung. Je nach den äußeren Umständen

bilden sich also Glieder derselben Race zu verschiedenen Na

tionalitäten heraus, welche ohne Rücksicht auf die ursprüngliche

Stammesgleichheit ihre politischen und materiellen Interessen

verfolgen werden. Was würde man fagen, wenn man die

Bildung eines pangermanifchen Reiches vorschlagen wollte?

wenn man auf Grund der germanischen Abstammung Deutsch

land, Skandinavien, Holland und die Schweiz in ein Reich

vereinigen wollte? Jedem Menschen, außer einem französischen

Journalisten, wird die Unmöglichkeit eines solchen Beginnens

sofort in die Augen springen, da alle diese Länder und Völker

durch ganz andere als durch Stammesinteressen in ihrem

öffentlichen Leben bewegt und geleitet werden. Oder warum

spricht man nicht von einem panromanischen Reiche? Aber

Franzosen, Spanier, Italiener ic. würden sich für eine solche

Agglomeration bedanken und keineswegs zum Aufgeben ihrer

nationalen Individualität bereit fein.

In ähnlicher Lage befinden sich die einzelnen Glieder der

großen Slavenfamilie, sie mögen nun Russen, Tschechen, Illyrier,

Croaten, Slavonen, Polen, Serben oder wie immer heißen:

jedes derselben hat seine Geschichte, seine eigenartige Ent

Wickelung gehabt und als Folge davon eine so stark ausge

prägte Individualität erhalten, daß diese selbst durch die Aehnlich-

teit gewisser Raceeigenschaften kaum modificirt wird. Bei dem

Streben nach politischer Selbstständigkeit, das allen jenen Völ

kerschaften innewohnt, verfolgt eben jede ihren eigenen Weg

und hat ihre eigenen Interefsen zu wahren. Russen und Polen

sind sogar durch eine Jahrhunderte alte Erbfeindschaft von ein

ander getrennt, welche in ununterbrochenen Kämpfen ihren

Ausdruck fand und bis zur vollständigen Vernichtung der

Letzteren führte. Der Tscheche träumt von seiner Wenzelstrone

und deren altem Glänze, welche er von Neuem erstrahlen sehen

möchte, denkt aber nicht daran, deren gegenwärtige Unterord

nung mit der unter dem russischen Scepter zu vertauschen.

Erst in neuester Zeit noch machten croatische Studenten in

Agram eine sehr bemerkenswerthe antipanslavistische, d. h. anti

russische Demonstration, indem sie gegen etwaige vom Norden

ausgehende Herrschergelüste protestirten und den Russen den

Rath gaben, erst im eigenen Lande Civilisation und freiheil^

liche Institutionen zu fördern, ehe sie sich mit den Interessen

der anderen Slavenvölter beschäftigen, welche theilweise bereits

auf einer höheren Culturstufe stehen wie sie selbst. Diese

Kundgebung hat an und für sich keine weittragende Wirkung,

ist aber ein deutliches Zeichen von dem nationalen Geiste,

welcher unter den einzelnen Slavenvöltern herrscht. Selbst
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das frühere gute Einvernehmen der Russen und Selben scheint

durch die letzten Kriegserlebnisse sehr wesentlich getrübt worden

zu sein, so nothwendig auch diese der Unterstützung ihrer nor

dischen Brüder zur Befreiung von der türkischen Oberherrschast

bedürfen: wie die Zeitungen berichten, hätten die Serben sogar

die Lust verloren, an deren Stelle die moskowitische Vormund

schaft treten zu sehen. Sollten die Verhältnisse die Nildung

unabhängiger Slavenstaaten auf der Baltanhalbinsel befördern,

so würden diese im Augenblick der erlangten Selbstständigkeit

ihre individuellen Bestrebungen geltend machen und sowohl

gegen eine russische Suprematie wie gegen die unitarische

Richtung der Panslavisten reagiren. Man braucht nicht die

Lehren der Geschichte, daß Zank, Hader und Haß sofort an

der Tagesordnung sind, wenn Slaven verschiedener Stämme

mit einander in geschäftliche Beziehung treten, um zu erkennen,

daß der Verwirklichung des Panslavismus die Hauptopposition

von den verschiedenen slavischen Nationalitäten selbst bereitet

wird und bereitet weiden muß, ohne den Widerstand der

anderen Völler in Betracht zu nehmen, welche durch jene Be

strebungen in Mitleidenschaft gezogen weiden würden. Aber

alle diese in ihren Folgen so schwer wiegenden Thatsachen

lassen die panslavististischen Schwärmer vollkommen unbeachtet

und schmeicheln sich fortwährend mit der Hoffnung, daß es

ihnen dennoch gelingen müfse, die einzelnen slavischen Völker

schaften zum Aufgeben ihrer nationalen Bestrebungen zu ver

mögen, indem fie ihnen als Preis für diefe Opfer die Mög

lichkeit vorfpiegeln, durch das entstehende große Slauenreich

die Herrschaft über Europa auszuüben, „Die Zeit der roma

nischen Völker ist gewesen," so sagen sie, „auf diese folgten die

Germanen — die Zukunft aber gehört den Slaven, deren

Einigkeit und Einheit vorausgesetzt."

Für das Gelingen dieser utopischen Pläne ist die Stellung,

welche Rußland zu denselben einnimmt, von maßgebendem Ein

flüsse.

Die panslau istischen Ideen, durch die Revolution von

1848 unter den östreichischen Slaven entstanden, spulten be

reits seit einer Reihe von Jahren in deren Köpfen herum und

nugen nicht wenig zu den unausgefetzten Verfassungskämpfen

dei, welche Oestieich beständig zwischen Tod und Leben er

hielten, ehe man in Rußland auch nur eine Ahnung von

deren Existenz und ihren Zielen hatte. Dort stand nämlich

Kaiser Nikolaus I. an der Spitze der Regierung, im Vollgenuß

seiner autotratischen Gewalt, welche außer dem engsten Kreise

der obersten und vertrautesten kaiserlichen Räthe jedes politische

Leben erstickte. An freiheitliche Institutionen, selbst im be

scheidensten Maße, durste nicht einmal gedacht werden und ein

selbststllndiger Gedanke des Voltes, geschweige denn dessen

Kundgebung und Geltendmachung, gehörten in das Reich der

Unmöglichkeit. Die mächtige Hand des Herrschers lastete mit

eiserner Gewalt auf dem Geiste der Ration, welche nichts An

deres kannte, als unbedingte Unterwerfung unter den Willen

des Ezaren. Alles mit revolutionären Ideen auch nur im ent

ferntesten Zusammenhang Stehende erfreute sich schon im Voraus

des Verdllmmungsurtheiles des Kaisers. Dazu kam noch, daß

er mit Oestreichs jugendlichem Herrscher, damals auf den

Thron erhoben, um der Revolution in feinen Landen ein

Ende zu machen, in den innigsten Beziehungen stand, welche

durch die politifche Ueberlieferung der letzten 50 Jahre und

durch persönliche Zuneigung immer mehr gefördert wurden.

Unter solchen Umständen war selbstverständlich für den Pan-

flaoismus nichts zu hoffen.

Durch den Krimlrieg und defsen unglücklichen Ausgang

sowie durch den gleichzeitig erfolgten Tod des Kaifers Nikolaus

trat eine wesentliche Aenderung in den äußeren und inneren

Beziehungen Rußlands ein. In Europa war dessen während

des letzten Decenniums übermächtig gewordener Einfluß ge

brochen und das Ziel der napoleonischen Bestrebungen, die

Sprengung der heiligen Allianz und enge Bundesgenossenschaft

Frankreichs und Englands, erreicht. Die früheren Verbin

dungen Ruhlands, mit Ausnahme der alten Freundschaft für

Preußen, waren zerrifsen, statt des intimen Verhältnisses zu

Oestreich herrschte bittere Feindschaft und grimmiger Haß gegen

diefen'treulosen Freund erfüllte die Herzen aller Russen. Ruß

land sah sich genöthigt, neue Wege für seine Politik einzu

schlagen. Hand in Hand mit diesem momentanen Verlassen

der alten Tradition ging auch die innere Entwickelung des

Reiches.

Wie von einem ungeheuren Alpdruck fühlte sich das Voll,

Hohe und Niedrige, Freie und Sklaven befreit, als der mächtige

Selbstherrscher die Augen geschlossen hatte: seit vielen Jahren

athmete man zum eisten Male wieder frei auf, man fing an,

sich als Menschen zu fühlen. Das glänzende Fiasco der durch

den verstorbenen Kaiser mit besonderer Vorliebe behandelten

Armee, die vielen während des Krieges hervorgetretenen Schatten

seiten der militärischen Einrichtungen, die vom Volte zwar

freudig aber erfolglos gebrachten ungeheueren Opfer forderten

zu einer berechtigten Kritik auf, welche Zweifel an dem von

der Regierung bisher allein in Anspruch genommenen Verstände

wach riefen. Das Bewußtsein der Nation begann, wen» auch

in leisen Anfängen, sich geltend zu machen. Da verkündete

Kaiser Alexander die Aufhebung der Leibeigenschaft, welche den

Staat um viele Millionen neuer Bürger bereicherte. Die

unter der früheren Regierung fo streng gehandhabte unerhörte

Bevormundung des Voltes hörte auf und durch die in Folge

jener friedlichen Revolution nöthig gewordenen administrativen

und juristischen Reformen wurde dasselbe berufen, an der

Wahrnehmung seiner Interessen Theil zu nehmen: auch die

ziemlich frei gewordene Presse durfte die öffentlichen An

gelegenheiten befprechen. Obwohl die Umgestaltung des ganzen

socialen und politischen Lebens die allgemeine Aufmerksamkeit

vor Allem in Anspruch nahm, so verfehlte doch schon damals

die Presse nicht, neben der Betonung des specifischen Russen-

thums die Brüderschaft der Slaven im Allgemeinen zu einer

gewissen Geltung zu bringen und Propaganda für diese Idee

zu machen. Sie nahm zum ersten Male Notiz von den pan-

slauistischen Bestrebungen, wenn auch über dieselben bei dem

Erwachen des politischen Lebens in der öffentlichen Meinung

nur fehr verworrene und unklare Anschauungen herrschten.

Das Gouvernement verhielt sich zU dieser beginnenden slavischen

Strömung, da die Frage der inneren Negierungsweise durch

dieselbe unberührt blieb, in einer freundfchaftlichen Neutralität,

denn sie erkannte die Möglichkeit, dadurch eine mächtige Bundes

genossenschaft zu erhalten, wenn sich das Verhältniß zu Oest

reich noch feindlicher gestalten und vielleicht gar bis zum offenen

Krieg führen follte, eine Eventualität, welche 1859 während

des italienischen Unabhängigteitstampses nahe daran war, in

Erfüllung zu gehen. Andererseits konnte sie dieselbe aber auch

nutzbringend in einer neuen Phase der orientalischen Frage

verwerthen, welche durch den Pariser Frieden von 1856 in

den Augen der Russen ihre Lösung nicht gefunden haben konnte.

Während des letzten großen polnischen Aufstandes erfolgte

ein Rückschlag in der slavischen Bruderliebe, welche der Russe

überhaupt nur gelten läßt, so lange sie die Interessen und die

Integrität seines engeren Vaterlandes nicht beeinträchtigt. Die

Einmischung des Auslandes fachte das russische Nationalgefühl

zu einer fo mächtigen Flamme an, daß vor deren Intensivität

die allgemeinen flavifchen Tendenzen in den Hintergrund treten

mußten. Trotzdem verlor die russische Presse dieselben nicht

ganz aus den Augen und erhielt eine, wenn auch nur sehr

lose Verbindung mit den nichtrussischen Slaven aufrecht.

Der preußisch-östreichische Krieg von 1866 machte diesem

latenten Zustande ein Ende. Oestreich schied aus der po

litischen Gemeinschaft Deutschlands aus und begründete durch

den Ausgleich mit Ungarn sein dualistisches Reich, auf dessen

einer Seite die Magyaren in sehr einflußreicher Stellung und

auf deffen anderer Seite die Deutschen und Slaven standen.

Letztere, welche seit 1848 in dem Streben nach polirischer

Selbstständigkeit nie nachgelassen hatten, sahen dieselbe durch

die neue Verfaffung mehr denn je bedroht und setzten mehr

denn je alle Hebel in Bewegung, sie ihrer Lebensfähigkeit zu
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berauben. Zur Erreichung dieses Zieles und zur Schwächung

des ungarischen Königthums schienen die vielen unter dessen

Herrschaft lebenden Slaven die gewünschte Handhabe darzu

bieten, für deren Bearbeitung in panslavistischem Sinne eine

geheime Gesellschaft, die „Omladina" gegründet wurde, welche

in neuester Zeit während des serbischen Krieges viel von sich

reden machte. In Wien nnd Prag bildeten sich Centralcomitss,

welche die panslavistische Agitation mit neuer Energie in Gang

beachten und ihre Fäden bis in die höchsten Negierungs- und

Hofkreisen spannen.

Um der Welt ein äußeres Zeichen ihrer Existenz und

materiellen Bedeutung zu geben, wurde 186? der große Slaven-

congreß in Moskau/ welches sich gerne als den berufenen

Repräsentanten des wahren Slaventhums betrachtet, geplant

und mit so vielem äußeren Glänze als nur möglich abgehalten.

Die russische Regierung begnügte sich dieses Mal nicht damit,

nur durch die Erlaubniß zum Abhalten der Versammlung ihr

Wohlwollen zu erkennen zu geben, sondern sie ließ die aus

wärtigen Slavendeputationen durch die Minister officiell be

grüßen und empfangen und sich selbst auf dem Congresse ver

treten, bewahrte aber trotzdem eine hinreichende Zurückhaltung,

um sich mit den Panslavisten nicht identificiren zu lafsen uud

nüthigen Falls deren Bestrebungen selbst verleugnen zu können.

Als einziges greifbares Resultat des Verbrüderungsfestes er

folgte auch in Moskau die Einfetzung eines Centralausschusses,

dessen Aufgabe nach eigenem Zeugniß darin besteht, zwischen

Rußland und den anderen slauischen Ländern den geistigen

Veitehr zu vermitteln, ihnen Zeitschriften, Bücher, besonders

geistlichen Inhaltes, und gelegentlich auch Geld zukommen zu

lassen, mit welchem sowohl slavische Schulen gegründet und

unterhalten werden, wie auch jungen Leuten die Möglichkeit

geboten wird, ihre Studien in Ruhland zu machen. Die po

litische Propaganda, welche von diesem Centralvunkt in Moskau

aus etwa getrieben wird, entzieht sich natürlicherweise der

öffentlichen Kenntniß, es ist aber mit Sicherheit anzunehmen,

daß dieselbe weit mehr die Befreiung der orientalischen Christen

im Auge hat, als die Beförderung allgemein panslavistischer

Zwecke.

Der letzte deutsch-französische Krieg hatte wieder eine

wesentliche Wandlung in der äußeren Politik Rußlands durch

die Herstellung seiner guten Beziehungen zu Oestreich und die

Gründung des Dreikaiserbundes zur Folge. Damit hörte für

Nußland das politifche Interesse an der slavischen Bewegung

in Oestreich auf, welche durch ihre mögliche Bedrohung der

östreichischen Staatsexistenz sogar gegen seinen eigenen Vortheil

sich wenden tonnte, da die Nothwendigkeit von Oestreichs Ne

stehen für die Erhaltung des europäifchen Friedens und Gleich

gewichtes durch oie Wiederbegründung der alten Allianz die

öffentliche Anerkennung erhalten hatte. Der Dreikmferbund

ist Rußlands officieller Absagebrief an den Panslavismus.

Trotzdem wurden die alten Befürchtungen von demselben

und von den Eroberungsplänen Rußlands von Neuem wach

gerufen, als im verflossenen Jahre die orientalische Frage

wieder auf die Tagesordnung kam. Die erhitzte Phantasie

ängstlicher Politiker sah schon im Geiste die halbe europäische

Türkei nebst Serbien von Rußland annexirt, welches im

Sturmschritt, jeden Widerstand überwindend, Magyaren und

Deutsche vernichten und alle Slaven unter seinem Scepter ver

einigen würde. Aber abgesehen davon, daß, wie bereits früher

gezeigt worden, die slavischen Völkerschaften einer Absorbirung

durch Rußland entschieden widerstreben, heißt es die that-

siichlichen Verhältnisse vollkommen außer Acht lassen, wenn

man Rußland für den zerrütteten Zustand der Türkei verant-

wortlich machen will und diesen nur russischen und pansla-

vistischen Verschwörungen glaubt zuschreiben zu können. Wir

wollen gar nicht in Abrede stellen, daß diese stattgefunden

haben und noch stattfinden, daß selbst der General Ignatieff

sich in den engsten Beziehungen zu denselben befand — kann

aber trotzdem der gefunde Menschenverstand glauben, daß allein

dadurch ein an sich noch lebensfähiger und kräftiger Staat an

den Rand des Verderbens gebracht würde? Man denke z. B.

an deutsche Verschwörungen in den Ostseeprovinzen, um diese

von Ruhland loszureißen, oder an türkische Verschwörungen

unter den zahlreichen mohammedanischen Unterthanen Ruhlands -

würde es Jemand geben, der kühn genug wäre, zu behaupten,

der russische Staat werde dadurch in seiner Existenz bedroht?

Eine solche Behauptung wäre geradezu lächerlich.

Es ist aber nicht nöthig, nach besonderen geheimnißvollen

Gründen zu suchen, um die Theilnahme des russischen Volkes

an dem Wohlergehen seiner Stammesbrüder, welche unter

türkischem Joche schmachten, begreiflich und natürlich zu finden.

Man lese die zu Ende des vorigen Jahres in der „Gegen

wart" erschienenen höchst interessanten nnd mit großer Sach-

kenntniß geschriebenen Artikel über die „russisch-byzantinischen

Beziehungen", um sich den Zusammenhang zwischen Rußland

und dem alten byzantinischen Reiche zu vergegenwärtigen und

in Folge dessen die Erbfeindschaft zu verstehen, welche den

Russen gegen den Türken beseelt, welche jenem in Fleisch und

Blut übergegangen ist und sofort zur Geltung kommt, wie der

Türke auf der politischen Oberfläche erscheint. Zur Erklärung

der traditionellen russische» Politik im Orient bedarf mau

weder des sogenannten Testamentes Peters des Großen, noch

des Panslavismus — sie besteht einfach in der Bekämpfung

und Vernichtung der Türken, für welche der Russe stets bereit

ist, die größten Opfer an Leib und Leben zu bringen, ohne

an eine Compenfation für sich zu denken. In unserem pro

saischen, materiellen Zeitalter erscheint es freilich unglaublich,

eine Nation für eine Idee kämpfen zu fehen, aber dennoch

find die Russen in jedem Augenblick bereit, uns dieses Schau

spiel zu geben. Zum Theil erklärt sich diese Uneigennützigkeit

allerdings dadurch, daß die Russen den Vortheil der geogra

phischen Lage ihres Vaterlandes, welches fast unangreifbar ist,

sehr wohl verstehen und zu würdigen wissen und nicht gewillt

sind, diesen für einen Ländererwerb in Europa aufzugeben,

welcher leücht zur Achillesferse des Reiches werden könnte und

sicherlich nicht dazu beitragen würde, seine Großmachtstellung

zu verbessern. Diese Thatsachen werden im Occident nicht

nach ihrer wirklichen Bedeutung gewürdigt und doch müsse»

sie behufs des richtigen Verständnisses der russischen Politik

und ihrer inneren Beweggründe ganz besonders beachtet und

in Rechnung gezogen werden.

Wie sein Volt, so denkt und fühlt auch der Kaiser; er

kann und darf in dem Momenten der großen politischen Krisis

nicht gegen den Strom schwimmen wollen, wenn er die Führung

der Geister in der Hand behalten will. Er mag noch so friedlich

gesinnt und ehrlich bemüht sein, den Frieden aufrecht zu erhal

ten — es kann ein Moment kommen, wo er das Schwert aus

der Scheide ziehen muh, will er nicht sich selbst und seinem

Volte untreu werden. Hätte man in England diese Situation

früher verstehen wollen, und nicht durch eine unberechtigte

Furcht vor möglichen Vergröherungspläneu Nußlands eine

Verständigung mit diesem erschwert — die orientalische Frage

würde heute um ein gutes Stück ihrer Lüsuug näher gerückt

sein als sie es wirtlich ist. Der Kaiser spricht im Sinne

seines Voltes, wenn er alle eigennützigen Absichten verleugnet

und nur das eine ideelle Ziel voranstellt: Befreiung der

Christen in der Türkei.

Dies that er in seiner berühmten, zu Moskau Ende des

verflossenen Jahres gehaltenen Rede, welche einen gewaltigen

Widerhall in der Welt nicht nur durch die motivirte Kriegs

erklärung gegen die Türkei, sondern durch die Betonung fand,

welche er der Gemeinfamkeit des Slaventhums angedeihen ließ.

Solch' ein Ausfpruch reichte hin, um damals Ruhland der

offenen Anerkennung feiner panslavistische» Bestrebungen zu

zeihen und Europa zur Vertheidignng seiner selbst auszurufen:

selbst die „Times", welche bisher am ruhigsten und objectivsten

Rußland beurtheilt hatte, fing an mißtrauisch zu werden uud

jenen kaiserlichen Ausspruch doch für recht bedenklich zu halten.

Bei vorurtyeilsfreier Betrachtung scheinen uus aber diese Ve

sorgnisse doch ziemlich unmotivirt zu sein, denn bei einem so
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großen Unternehmen, wie eine Kriegführung gegen den mäch

tigsten Repräsentanten des Islam, ist es doch ganz natürlich,

daß man sich nach Bundesgenossen umsieht, und findet man

nun dieselben in einem namhaften Theile der Bevölkerung des

zu bekämpfenden Staates, ist diese schon mit dem eigenen

Volke in Folge gemeinsamer Abstammung, Religion :c. in

Wechselbeziehung getreten, so wäre es eine unverzeihliche Thorheit,

eine so überaus günstige Konstellation unberücksichtigt zu lassen.

Rußland benutzt die panslavistischen Verbindungen für seinen

momentanen Zweck, aber deshalb kann man von ihm noch

nicht behaupten, es habe sich die Endziele des Panslavismus

zu eigen gemacht.

Kaiser Alexander und seine Räthe sind sich bewußt

Russen zu sein, ehe sie Slaven sind, und Rußlands Wohl

wahren zu müssen, ehe sie die Wünsche der Panslauisten in

Betracht ziehen dürfen, welche mit jenem nicht identisch sind

und daher stets von einander getrennt beurtheilt werden müssen.

Die russische Regierung würde daher nie die Unterstützung der

Nation finden, wollte sie mit Gefährdung der fpeciell russischen

Interessen slavische Gefühlspolitit treiben.

Von der großen Majorität in den slavischen Völlerschaften

verleugnet und von Rußland nicht zu dem leitenden Motiv

feiner Politik gemacht — was bleibt da überhaupt noch vom

Panslavismus und von seinen himmelstürmenden Plänen übrig?

Diese Frage beantwortet sich von selbst und keinem unbefangenen

Beobachter kann unter solchen Umständen die Aussichtslosigkeit

der Panslavisten, das Ziel ihrer Wünsche je zu erreichen, mehr

verborgen bleiben: es hieße die Verhältnisse willkürlich ent

stellen, wollte man der Welt und besonders Deutschland glauben

machen, daß aus dem Panslavismus Gefahren für die zukünftige

politische Gestaltung Europas erwachsen könnten, wenn es auch

nicht ausgeschlossen ist, daß er, von einem ehrgeizigen und

kriegerischen Czaren rücksichtslos gebraucht, momentan Verlegen

heiten hervorrufen tonnte. Aber diese zu beschwören und das

Gleichgewicht unter den europäischen Großmächten aufrecht zu

erhalten, ist die Aufgabe Deutfchlands, welcher es durch seine

staatliche Wiedervereinigung in jeder Beziehung gerecht zu

werden im Stande ist. Unter den obwaltenden Umständen ist

es sein Beruf, eben so wohl das Fortbestehen und Gedeihen

der östreichisch-ungarischen Monarchie zu fördern, wie auch die

Erhaltung des Dreikaiferbundes zu ermöglichen, welcher im

gleichen Interesse der drei Mächte liegt. Dies ist für jetzt das

Alpha und das Omega der deutschen Politik: gelingt es ihr,

dieses Ziel zu erreichen, so können weder Romanen noch Slaven

sich der Hegemonie in unserem Erdtheil bemächtigen, der Friede

ist gesichert und damit die ruhige und gedeihliche EntWickelung

jedes Volkes innerhalb der ihm von der Natur gesteckten

Grenzen. Rhenanus.

Literatur und Aunst.

Angola.

Ein Stück Eultuigeschichte in Afrika.

Von Herma» 5oyaux.*)

Jeden gebildeten Europäer, den sein Geschick in ferne Länder

fuhrt, die fchon vor Jahrhunderten ihre Thore den civilisatorischen

Einflüssen seiner Heimat öffneten, muß ein Gefühl tiefster Be

schämung erröthen machen, Wenn er in ihnen nur den erbärm

lichsten Schattenriß haltloser europäischer Förmlichkeiten und den

Kern saut bis zur Verwesung findet. Nirgend wo anders wird

diese Scham dem Weltreisenden das Blut heißer in die Wangen

*) Ter Heu Netsassel Wal als Botanilei Mitglied der ersten Ex

pedition nach Westafriia.

treiben, als in allen portugiesischen Colonien, und nirgend wo

anders tritt die rohe Kraft eines Naturvolkes im Kampf gegen

die Unterdrückung habgieriger Europäer siegreicher auf, als in

Angola, der südwestafritanifchen Colunie Portugals. Das Mutter

land hat ein Gebiet von 14,700 Quadratmeilen (?), das zu den

reichstausgestatteten und gesegnetsten des afrikanischen Continents

gehört, während mehr als dreier Jahrhunderte nicht würdige«

gelernt, vielmehr es in so unerhört stiefmütterlicher Weise be

handelt, daß die natürliche Folge davon, der gänzliche Verlust

der Colonie, zu den sicher vorauszusagenden Ereignissen der Zu

kunft gehört. Es zeugt für eine bcwundernsmerthe Elasticität

der Eingeborenen, daß, trotz ihrer Verderbniß durch die Europäer

während endlos langer Jahre, ihre Willenstraft mächtiger er

starkt, ihr Lebensblut muthiger pulsirt, und daß sie fortlaufende

Versuche machen, die schamlosen Vertreter europäischer Gesittung

in der Brandung des Oceans zu begraben und zu vernichten.

Die gegenwärtigen Verhältnisse Portugals zählen zu den

auffälligsten Beweisen von der Veränderlichkeit der Vültergeschicke ;

am 7. Juni 1494 stellte zu Tordesilhas auf Ansuchen Ioäo II.

der Papst Alexander VI. eine Demarcationslinie 360 Meilen

westlich von den Azoren fest, um durch sie die davon östlichen,

portugiesischen, von den westlichen, spanischen Besitzungen zu

scheiden. Vor 400 Jahren beanspruchte Portugal eine Hemi

sphäre, und heute — dient das Vertragsdocument von Torde

silhas als ein Beweisstück für das ewige 8,o trausit, Florili

nmuäi! Wie alle anderen Besitzungen Portugals sich von deni

Mutterlande lostrennten, oder, in dessen Besitz bleibend, sich auf

ein Minimum reducirten, so auch Angola. Diese Colonie reichte

nach den Versicherungen der Portugiesen einst viel weiter in den

Continent hinein, und mit einer Gewißheit, die jeglichen Zweifel

ausschließen follte, erzählte mir ein in einem Iesuitencolleg er

zogener, also doch gewissermaßen gebildeter Portugiese, daß ganz

Südafrika mit Ausnahme des Caps, das ihnen die Holländer früher

einmal „gestohlen" hätten, bis zum Aequator hinauf — portugiesische

Provinz sei! In der That sind aber nur einige — mit „Soldaten" zu

sagen würde für Männer, die eines Königs Rock als ein Ehrenkleid

betrachten, eine Beleidigung sein — also mit uniformirtem Spitz

bubengesindel besetzte Plätze, von denen aus die schwarze Ein

wohnerschaft des Landes in fchmiihlichster Weise ausgesogen wird,

in der Gewalt der portugiesischen Regierung. Die noch heute

gebräuchlichen Titel: König von Portugal und den beiden

Algarven, „sowie des Oceans auf beiden Seiten Afrikas, Herr

von Guinea, Aethiopien, Arabien, Persien und der beiden Indien"

sind in Wahrheit nur ein königlicher Witz und eine jener Fan

farronaden, in deren Pflege der Portugiese den sonst in dieser

Hinsicht so verschrieenen Franzosen merkwürdig tief in den

Schatten stellt.

Die geschichtlichen Vorgänge in Angola während der größere»

Hälfte unseres Jahrhunderts sind uns unbekannt; wenn sie über

haupt der gänzlichen Vergessenheit entrissen und in Doeumenten

verzeichnet sind, so ruhen sie wohl und sicher in den portugie

sischen Archiven, deren Festhalten derartiger Dinge schon oft

ausfällig bemerkt worden sein soll. Greifen wir jedoch aus der

jüngsten Vergangenheit der Colonie einige Daten heraus; sie

lehren uns, wie sehr die einstige Macht Portugals wie überall,

so auch in Angola zu einer Scheinmacht hinabsank, die ihrer

gänzlichen Auflösung mit stetigem Schritt entgegengeht.

Im Jahre 1863 mußte die Regierung, obgleich es noch

heute auf den portugiesischen Karten als befestigter Platz figurirt,

Cllfsandje, den werthvollsteu Platz der ganzen Eolonie, die Ein

gangspforte des Handels aus dem Herzen des Erdtheils, auf

geben. Die ertragreichsten und fruchtbarsten Regierungsplantagen-

besitzungen von Dembos gingen 1871 erloren; 1872 rebellirten

die Neger in Ambriz an der Küste; 1874 waren die weihen

Einwohner von Duque de Braganza und Malange, ja auch von

M-pungo an dongo wegen des Aufftandstrieges der Neger schon

auf der Flucht nach der Küsten- und Hauptstadt Säo Paoü» de

Loanda, und 1875, wahrend der Anwesenheit des Schreibers

dieses in Angola, wurden in Encodje Aufstände vorbereitet,

deren Folgen wir leider noch nicht kennen.
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So mag sich die Herrschaft Portugals »och einige Jahre

hinziehen; eine Katastrophe aber, die ihr ein völliges Ende

macht, Wird und kann nicht ausbleiben, wenn die lüderliche

Finanzwirthschaft, die willkürliche Iustizpflege und das mit kaum

beschreiblicher Frechheit bethätigte Erpressungssystem sich nicht

zum Besseren ändert! — und dazu sind vorläufig noch keine

Aussichten vorhanden. Die Colonie würde dann, wenn sie nicht

von einem andern Staate übernommen würde (1875 sprach man

von England), wieder ganz in die Hände der Eingeborenen fallen

und lange Zeit dem Einfluß Europas verschlossen bleiben. Dem,

der die Verhältnisse in der Colonie aus eigener Anschauung

texnt und Parteilos beurtheilt, d. h. die Europäer nicht für

Halbgötter und die Neger nicht für Thiere hält, würde dies

Zurücksinken des reichen Landes in Barbarei kaum ein Bedauern

abnöthigen, im Gegentheil würde er auf Mittel einer besseren

Wiedereroberung sinnen.

Im Jahre 1484 erreichte Diego Cso die Küste füdlich

vom Zaire (Congo, 6° f. Br.) und nahm das Land durch Er

richtung von Steinpfeilern mit dem Wappen seines Königs für

die portugiesische Krone in Besitz; jetzt reicht der Arm Portugals

uicht mehr dorthin, obgleich hie und da eiu kleines Strohfeuer

portugiesischer Ansprüche auf das linke Zaireufer aufflackert, und

auf den Regierungstarten die Grenzen der Besitzung im Norden

sehr naiv mit dem Chiloango (5" 13" s. B.) zusammenfallen.

Einige diefer Pfeiler im südlichen Congolande sollen noch stehen

und von den Negern als — Teufelsaltäre betrachtet weiden.

1498 erreichte der große Vasco, an der Ostlüste Afrikas ent

lang nach Norden segelnd, Indien. So breitete Portugal Ende

des 15. Jahrhunderts seine Herrschaft in Asien und Afrika aus;

in beide Erdtheile entsandte es große Mengen kühner Aben

teurer und schlauer Priester, die den späteren Ruin der Länder

herbeiführten. Angola und das südlich angrenzende Bengela

wurden bedeutend später als die Congoländer in Besitz genom

men. Erst im Mai 1560 kam Paolo Diaz de Novaes, der

Großsohn des berühmten Bartolumeo Diaz, im Auftrage seiner

Regierung an die Mündung des herrlichen Coanzastromes und

schloß mit dem damaligen König von Angola, der auf den

Flitterstaat, mit dem sein königlicher College am Zaire von den

Portugiesen gelodert war, eiferfüchtig geworden, Verträge ab.

1575 gründete Diaz Loanda, die noch heute stehende Stadt,

durch Erbauung einer Kirche. Nun begann zwischen dem Zaire

im Norden und dem Coanza im Süden ein rasches und kriege

risches Vordringen der Europäer nach Osten; feste Plätze, jetzt

zum Theil verlassen, wurden gegründet, Kirchen gebaut und

Pflanzungen angelegt, deren früheres Bestehen der Reifende noch

jetzt oft tief im dichten Walde durch Riefenbaumalleen erkennt.

Schon 1606 wurde Balthasar Rebello de Arragäo mit einer

Expedition nach der Ostküste beaustragt. Er kam allerdings eine

ansehnliche Strecke in das Innere hinein, muhte jedoch umkehren,

um die Truppen in Cambambe (jetzt Dondo) am Coanza, die

von den feindseligen Eingeborenen umzingelt waren, zu unter

stützen. Ein zweiter Versuch, den Erdtheil zu durchkreuzen,

wurde unter dem Gouvernement Antonio de Saldanha da Ga-

inas gemacht, und zwar 1798 von der Osttüsie aus durch

Dr. Lacerda, der in Kasembe starb; der dritte Versuch, 1807—

1810 von Loanda nach Tette, gelang, da aber die Expedition

von Pombeiros (schwarzen Händlern) Baptist« und Amara Jos«

ausgeführt wurde, so hatte sie keinerlei nennenswerthe Erfolge

in irgend welcher Hinficht. Mag hier noch hinzugefügt werden,

daß fpäter noch häufiger Neger den Erdtheil in diesen Breiten

durchwanderten und daß, wie bekannt, Dr. Paul Pogge, der

„Freiwillige" der deutschen Expedition (dessen unglücklicherer Ge

fährte Schreiber dieses war) noch verhältnihmäßig glücklich bis

nach Mussumba, der zeitweiligen Residenz des vielumfabelten

Muata Iamvo vordrang.

Mit den Portugiefen kam auch der Sklavenhandel, der

durch Gonsales bei El-mina an der Oberguineaküste feinen Ur

anfang für Westafrika nahm, nach Angola. Die früheren para

diesischeren Zustände nahmen ein jähes Ende, Tausende von Män

nern und Frauen wurden dem Lande entrissen, Familienglück,

ja der Sinn für Familie starb ans, zum Zwecke des Sllaven-

raubs unternommene Kriege mit früher befreundeten Stämmen

folgten einander, Spirituosen zerrütteten den Geist und die

Menschenwürde des Negers, und eingeschleppte Krankheiten, die

„Blüthen der Civilisation", zerstörten den Körper des Einge

borenen. Noch bis in die neueste Zeit wird in Angola der

Sklavenhandel betrieben; werden, Dank der Wachsamkeit eng

lischer Kreuzer, auch leine Sklaven mehr nach Amerika ausge

führt, so blüht der Menschenhandel und die Sklaverei doch noch

in der Colonie selbst und von priuilegirte» Händlern werden

Sklaven nach den benachbarten Plätzen auf Bestellung ausgeführt.

Der Menfch ist dort das beliebteste Zahlungsmittel und ein am

leichtesten angebotenes Geschenk, auch von Seiten der Beamten,

wie Schreiber dieses selbst erfuhr. — Die Uebel der Sklaverei

hervorzuheben, würde hier überflüfsig sein und zu weit führen;

nur der Coutrast zwifchen ihr und dem Christenthum verdient

immer wieder nachdrücklichste Betonung. Der Contmst wird

Jedem um so auffälliger, wenn er sich die Thatsache in's Gc-

dächtniß zurückruft, daß ein Unfehlbarer, Papst Nikolaus V.,

die Sklaverei sanctionirte ! Und wie wurde und wird unsere

Kirche, als deren Oberhaupt der Mann in Rom sich anerkannt

wissen will, auszubreiten gesucht? In welchem Mißverhältniß

die Zahlen der Bekehrungen zu denen der Erdbewohner stehen,

wie winzig Nein die Erfolgt der christlichen Mission seit dem

fast zweitausendjährigen Bestehen unserer Kirche sind, hat Döllinger

auf dem Bonner Congreß dargethan und den Grund dieser

ewigen Mißerfolge mit Recht hauptsächlich in den Consessions-

spaltungen gesucht, die Eiferfüchteleien und vollständiges Ver

lieren des Endzieles bedingen. Daneben verfchcucht die schon oft

beklagte Dogmenreiterei das Naturtind, dessen freier, noch nicht

durch jahrhundertelange Erziehung vermodelter Geist das unbe

antwortet bleibende „Warum" über das „Wie" stellt. Fragte

mich doch einst ein von Missionären erzogener Neger, ob Adam

„in den Himmel gekommen sei?" Er tonne das nicht gut glauben,

da Adam doch die Sünde, die an uns heimgesucht werde, in

die Welt gebracht habe! Die Worte Max Müllers bleiben ewig

beherzigenswerth : „Warum eine Seele mit dem 8^mdoluin cM>

«rmyue, mit der Verdammnih der Ungetansten, der päpstlichen

Unfehlbarkeit, der unbefleckten Empfängnih Maria, der Höllen

fahrt Jesu beschweren?" Ueberall, wo Missionen sind, wieder

holen sich dieselben Schattenseiten, am meisten in Afrika, und

hier wieder besonders in Angola , wo fast alle anderen Einflüsse,

die von den Europäern ausgehen, dem Geiste des Christenthums

entgegenarbeiten. Die Folge davon ist, daß trotz der eifrigen

Anstrengungen aller Missionäre und besonders der italienische»

Capuziner*), die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

vom Zaire nach Angola kamen, nichts ausgerichtet wurde, als

hier und da der Schatten eines Scheinchristenthums, oder ein

lächerliches Religionswesen aus der Vermischung der katholischen

Priesterlehre mit dem Schamanenthum der Eingeborenen. Es

wirkt peinlich, wenn man sieht, daß der sogenannte christliche

Neger, der sich dem Europäer in Angola zur Arbeit anbietet,

aus Besorgniß vor seiner Faulheit, Falschheit und Stehlsucht

fortgejagt wird und daß der heidnische Neger dagegen lieber

beschäftigt wird. Freiwillig und aus innerem Ueberzeugungs-

drang wird kaum ein Neger bekehrt; allerdings könnten das die

Mifsionsstatistiten bestreiten, allein die geretteten Seelen werden

meist käustich erworben, wie ja ein für allemal die Nekruteu der

angolanischen „Armee" zu Christen gepreßt werden. Ich wohnte

im April 1875 in Camungu (Angola) einer Taufe von vierzig

Rekruten su dloo bei und sah den Priester eine Stunde später

betrunken unter seinen neuen „Christen" umhertaumeln. — Nicht

der leere Schall des Wortes bekehrt und läutert, sondern allem

die Betätigung desselben. So eng wie das Christenthum mit

der Cultur zusammenhängt, so ist auch das Beispiel der Arbeit

die Hauptstütze aller Civilisation. Eine große Wahrheit liegt

') Die werthvollste Ueistung der Cnpuziner ist jedenfalls das

„vioeiouariu ä», IwAu», »uFolen»«, Iii»bo», 1804" und die „0b3«rv^6«3

ßraiulliatioae», 1,i»bo» 1849."
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in den Worten Camerons: „Alle Missionen sollten Arbeits

missionen sein!" Das heißt, den Negern sollten (wie dies bei

den Bremer und Baseler Missionen schon mit guten Erfolgen

der Fall) europäische Handwerke gelehrt werden, die sie, aus

der Mission entlassen, in ihrer Heimat ausüben. Weiß der

Neger einige Bibelstellen und kann er lesen und schreiben, so

nützt er dadurch gar nichts, da' er für seine Verhältnisse im

wahrsten Sinne des Wortes brodlose Künste erlernt hat. — Die

Arbeitsmission bewirkt beim Neger sehr viel, neben seinem Ge

schick für mechanische Arbeit treibt ihn dann auch noch aus

dauernde Neugier, um zu lernen, was im ^.Buch des Weißen"

steht. Gerade beim Neger würde solche Mission am ersten am

Platze sein! Die Erfolge bei den Mohammedanern und den heid

nischen Culturvölkern fallen kaum in die Wage; die Südfee

insulaner und die Indianer stehen auf dem Aussterbeetat, es

bleibt nur der Neger übrig, der — es liegt das tief in der

Natur seiner Heimat begründet — nicht, oder erst in ungeheuren

Zeiträumen aussterben wird.

Mit der Mission zieht gewöhnlich zugleich der Handel in

neue Länder. Unter den Vertretern desselben in Angola, den

Kauslcuten, sind Racenunterschiede zu machen. Die Händler

der germanischen Nationen stehen denen romanischer Völker vor

teilhaft gegenüber. Die Erstcren kommen gewöhnlich zum be

stimmten Zweck des Handelns dorthin, sind fleißig und arbeitsam

und übervortheilen den Neger doch nicht in zu grober Weise; die

Letzteren wandern meistens als Abenteurer aus Europa (be

sonders Portugal und Spanien) und Amerika ein, wenn sie

dort ihr Glück nicht machen konnten. Dort werden sie erst

Kaufleutc, denen der Zweck jedes Mittel heiligt. Mag hier

ein illustrircndes Beispiel folgen, das um so maßgebender sein

dürfte, als es sich auf einen Portugiesen bezieht, der noch zn

den verhältnißmäßig ehrenhaftesten Vertretern seines Standes

zählt. Ich sah, wie dieser Kaufmann in die großen Bretter-

schalen feiner Wage mit bewunderungswerther Geschicklichkeit

Äleiplatten hineinschob oder sie hinauszog, je nachdem es sein

Vortheil erheischte! Die Neger wissen sehr wohl, daß sie regel

mäßig ans die eine oder die andere Art vom Europäer betrogen

werden, und — sie revauchiren sich in ihrer Weife.

Die Existenz und der Erwerb der Plantagenbesitzer basirt

auf der Sklaverei. Mag man auch fagen. daß die Sklaverei

bei den Portugiesen in milderen Formen auftrete — was aber

durchaus nicht als absolut hinzustellen ist — so ist die Sklaverei

doch in sich selbst ein Vergehen gegen die Menschenrechte, denn

der Sklave ist nicht Mensch, sondern Waare. — Ich kenne i»

ganz Angola nur eine Pflanzung, in welcher die Sklaven auch

nach ihrer gesetzlichen Freisprechung freiwillig bleiben werden;

und es erquickt, sagen zu dürfen, daß diese große Plantage von

einem blauäugigen Deutschen verwaltet wird, der seine Sklave»

zu glücklichen Menschen gemacht hat und deren eigens für sie

angestellter Priester mit dem trefflichen Beispiel vorangeht, in

dem er Tag für Tag selbst Hand an die Feldarbeit legt. —

Die bevorstehende Aufhebung der Sklaverei (wenigstens ist sie

von der Regierung versprochen) wird in Angola viel böses

Blut machen und vielleicht einen Haupthebel zum Verlust der

Colonie bilden. Die schlecht behandelten Sklaven werden, ein

mal frei geworden, Leben uud Eigenthum ihrer früheren Be

drücker gefährden, und für lange Zeit werden Handel und

Wandel brach liegen. Der freie Eingeborene ist durch die Miß

wirtschaft Portugals fo corrumpirt, daß es erst jahrelanger

Erziehung bedarf, um ihn tauglich zur freiwilligen Uebernahme

von — hauptfächlich Feld- — Arbeit zu machen. Der Ausweg,

Krooboys, freie Neger von der Kroolüste (Oberguinea), die sich

für einen Monatssold von 5 Pfund Sterling auf ein bis zwei

Jahre verdingen, einzuführen, wird auf den Pflanzungen uud

überhaupt im Biunenlande zu nichts führen, denn die Krooneger

find ein Schiffervolk.

Den Kaufleuten und Pflanzern steht der Beamten- und

Militärstand in ewigen Reibereien feindlich gegenüber. Der

Grundbesitzer, der Händler, der Beamte, der Soldat — alle

wollen sie reich werden! Mittel und Wege — stets auf Kosten

der Eingeborenen — gibt es genug, denn die Willtür ist Gesetz.

Die Corruption unter den Beamten (im Innern sind sie zugleich

Offiziere) übersteigt alles Denkbare. Die Aemter sind meistens

mit Mulatten und Portugiesen beseht und werden mit unbe

schränkter Gewalt zum Besten des eigenen Säckels ausgeübt.

Eine Thatsache, der noch hunderte angereiht werden können,

mag als Maßstab dienen. In einem Militärposten im Innern

sollte ein neues Regieruugsgebäude gebaut weiden, zu welchem

Zweck von dem Gouvernement die Summe von 1500 Thaleru

ausgeworfen war. Gefetz ist, daß kein freier Neger zu Arbeiten,

auch nicht für den Staat, gezwungen werden könne, und daß

jede freie Arbeit bezahlt werde. Der Chef des Militärpostens

(presiäio), der zugleich die höchste obrigkeitliche Gewalt in einem

größeren District darstellt und unmittelbar unter dem Gouverneur

steht, befiehlt einfach seinen Sodas (den Dorfvorftehern im Be

zirk), ihm Leute zur Arbeit zu stellen. Die Zahlen der noth-

wendigen Arbeiter werden — mit völliger Kennwiß der Leistungs

fähigkeit der Sobas — vom Chef stets höher angegeben, als

der Soda sie stellen kann. Für jeden fehlenden Kopf zahlt der

Dorfuorsteher Strafe, in Sklaven — oder Ochsen! Die Uuter-

beamten, die die Ausführung der Befehle ihres Chefs zu be

sorgen haben, erhöhen die Zahlen auf ihre eigene Rechnung,

um doch auch nicht leer auszugehen. Noch haftet der Soba

für jeden seiner Unterthanen, der von der erzwungenen Arbeit

flieht und zahlt Strafe. Auf diese Weise laufen in die Prioat-

cassen hübsche Sümmchen ein, die noch durch Unterschlagung

des größten Theiles der von der Regierung ausgeworfenen

Gelder vergrößert werden, denn auch die Löhne der Arbeiter

werden nicht ausgezahlt. Um bei dem obigen Exempel zu

bleiben, fo hatte der Chef schließlich eine neue re»iäenom, zu

deren Bau für Anschaffungen ca. 300 Thaler verbraucht waren;

die weiteren 1200 Thaler und die Strafsummen der Sobas —

vielleicht eben so viel — waren ihm ein willkommenes Glücks

geschenk.

Beschwerden über solche Erpressungen kommen nicht an die

rechte Statt oder werden dort nicht beachtet! So helfen und

rächen sich die Bedrückten felbst, durch Aufstände. In dem

letzten Kriege von Duque de Braganza wurde einer der Rädels

führer der aufständischen Neger gefangen genommen und sollte

unter Bedeckung nach Loanda geführt werden, um sich vor einem

Kriegsgericht daselbst zu verantworten. Der Mann verschwand

aber unterwegs spurlos; er muhte verschwinden, um leinen

Staub aufwirbeln zu können. Untersuchungen über diese dunkele

Angelegenheit wurden nie eingeleitet; der Gefangene sollte ent

flohen fein! Daß Offiziere wegen Unterschlagung von Soldaten

löhnungen angeklagt weiden, ist eine alltägliche Sache. Der

Befchuldigte hat dann die gestohlenen Gelder zu ersetzen und

bleibt in seiner Stellung, oder — kaum glaublich, aber wahr

— erhält auf seinen Wunsch den Abschied in höherer Rang

stufe!! — Der Portugiese sagt eben: „I<oda i>3o mat» lobo!"*)

Daß Militärs auch gleichzeitig Kaufleute, „Hoteliers" oder

Pflanzer sind, ist eben so selbstverständlich; die Soldaten wer

den im letzteren Falle als Fcldarbeiter verwendet.

Ein großes Contingent der Europäer in Angola bilden die

deportirten Verbrecher (äoFraäaäos). Portugal schaffte als einer

der ersten Staaten die Todesstrafe ab. wie es auch, nebenbei

bemerkt, zuerst den Jesuiten sein Land verbot. Ob aber die

Ueberführung der. fönst vielleicht zun» Tode verurtheilten Ver

brecher in ein Land mit taufenden, ueredlungsfähigen Bewohnern

dem Gemeinwohl oder auch nur dem Wohl der Verbannten

felbst ersprießlich sei, ist eine leicht zu beantwortende Frage.

Die schweren Verbrecher werden in Angola gepeitscht, und zwar

so, daß sie unter den Hieben des Profusen fast ihren Geist auf

geben. Doch die Todesstrafe ist ja abgeschafft! Der bei der

Execution anwesende r>ti^8iooniör (Oberarzt) wartet bis auf den

letzten Moment, das Leben muß erhalten bleiben, der Sträfling

muß genesen, um binnen Kurzem dieselbe Qual von Neuem und

— länger aushalten zu können. — Man b"'-! «uch wohl in

*) Pas deutsche: „Eine Krähe hackt keiner ant ,l."

>,
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wüstem Streite die Drohung: Ich schlage Dich todt, was kann

man mir weiter anhaben, als mich nach Mosambik schicken?!

Dort spielt eben dasselbe Stück. — Manche dieser Verbrecher

entziehen sich auch der lockeren Polizeiaufsicht und organisiren

im Lande Negerbanden, die unter ihrer Anführung vorüber

ziehende Kllravanen ausplündern und berauben.

Der Leser wird sich nun eine ziemlich zutreffende Vor

stellung von dem Neger Angolas machen können, der den an-

gesührten Einflüssen ausgesetzt, sich ihnen hingibt, ja die Quint

essenz derselben in sich aufnimmt. Das Urtheil über ein derartig

, bearbeitetes Volt kann nicht günstig ausfallen, wohl aber find die

auf die Entwicklung einwirkenden Kräfte mit in den Kreis der

beurtheilenden Beobachtung zu ziehen. Es muß dem, der mit

Angolanegern intim verkehrte, stauneuswerth erfcheinen, daß ihr

Charakter nicht noch verderbter ist, als er es in der That sein

tonnte und mühte. Urtheile, wie das des Reisenden Monteiro

(in „Angola und der Congo'^, daß der Neger intellektuell über,

gemüthlich unter dem Thiere stehe, sind ebenso leicht als ein

seitig gefällt. Eine Vertheidigung des Angolaners würde immer

wieder auf Anklagen gegen die Europäer in der Lolonie zurück

kommen, die dem gebildeten Europäer das Blut in die Wangen

jagen mühten. Wenn auch die Engländer, Deutschen und Hol

länder in Angola nicht tadellos dastehen mögen, und wiederum

Ausnahmen selbstverständlich auf beiden Seiten zu finden fein

werden, fo ist doch schon ein Helles Auge und blondes Haar

genügend, um auf die Eingeborenen, die jeden Brünetten auf den

ersten Blick für einen Portugiefen (Romanen) halten, eine»

günstigen Eindruck zu machen!

Mancherlei hat sich in der letzten Zeit in die Hände ge

arbeitet, um auf Afrika dringender, als fönst aufmerksam zu

machen. Die Reisen Livingstones und Camerons haben bereits,

diejenigen Pogges weiden uns wohl noch Aufschlüsse über die

großartigen Reichthümer, das herrliche Klima und die günstigen

Verhältnisse für Ackerbau und Viehzucht geben, die in den durch

reisten Theilen, also auch in Angola vorwalten. Die mine

ralischen, animalischen und vegetabilischen Rohproducte des Lan

des, verbunden mit der Entdeckung der großartigsten Ruinen

durch Mauch, lassen die Annahme, daß das Ophir Salomons

in Südafrika zu suchen sei, immer haltbarer erscheinen, ^ Jeden

falls kommt die Entdeckung der Schätze Afrikas dem jüngst ent

standenen internationalen Verbände zur Erforfchung und Civili-

sation dieses Erdtheils zu Gute. Möge er sein großartiges

Werk damit beginnen, daß er Afrika, dem 'er den Segen der

Cultur bringen will, die schädlichen Einflüsse fern hält, die feit

Jahrhunderten so großes Elend bewirkt haben. Seine erste

Aufgabe follte fein, die Sklaverei und den Sklavenhandel zu

beseitigen, dann aber auch durch irgend welche Mittel die Por

tugiesische Regierung zu einer strengeren Handhabung ihrer Ge

walt und zum Einhalten der Verbrecherimporte in Angola, die

Perle Westafrikas, zu vermögen. Die Verbrecher fchaden, in

unserem Lande bleibend, weniger, als die Consequenzen ihrer

Ueberführung in ein Land schaden, das für Gutes und Böses

gleich empfängliche Mcnfchen bewohnen. — So lange diesem

Uebel nicht abgeholfen ist, sollten alle Missionen angehalten wer

den, keine Missionäre nach Angola zu schicken, denn das ist ein

fach eine nutzlofe Aufreibung, eine Verschwendung von Kräften,

die anderweitig besser zu verwenden waren; dann auch müßte

die Ausbreitung unserer Religion durch das Beispiel praktischer

Arbeit, die die sicherste Grundlage alle Gesittung ist und bleiben

wird, durch industrielle Missionen betrieben werden.

in Malange in gewisser Weise verstärken lönnte, so bin ich gezwungen,

Sie um Aufnahme des Folgenden zu bitten:

Selbst der ärgste Widersacher der Portugiesen wird und muß ihnen

das höchste Lob für ihre grenzenlose Gastfreundschaft ertheilen. Ich selbst

habe gesehen, daß Portugiesen selbst Gäste, die ihnen zur Geißel wurden,

»ach wie vor niit der herzlichsten Liebenswürdigkeit behandelten. Schon

aus dem Grunde halte ich die Herren Machado eines Mordes an ihrem

Gaste Mohr nicht fähig. Die Anschuldigung gegen die, soviel ich in An

gola hörte, allgemein geachteten Männer, laun nur von brodneidijcheu

Geschäftsleuten ausgehen und sie findet in jenem Lande um so mehr

Nahrung, als sich Gerüchte und Klatschereien in geradezu unertlärlicher

Weise schnell verbreiten und vergrößern, — Ioss de Souza lernte ich

bei einem Geschäftsbesuch seinerseits in M-vungo an dongo als einen

liebenswürdigen, leideuschastslosen Mann kenne», vr, Pogge reiste lange

Zeit mit dessen Stiefbruder Sotnrnio nnd wird gewiß die maßgebendste

Meinung aussprechen tonnen.

Es muh daraus hingewiesen weiden, daß, wenn ein solcher nur auf

Geschwätz beruhender Verdacht bei uns Deutschen Nodcu fmdet, wir uns

nicht wundern dürfen, wenn unseren Landsleute» in Angola die Häuser

der Portugiesen verschlossen bleiben, ans Vorsicht, daß nicht bei etwa

eintretendem Tode des Gastes der Verdacht des Mordes auf den Wirth

fällt. -

Was die verbrecherische Bereicherung der beschuldigten Herren be

trifft, so bemerke ich, daß ich allerdings nicht weiß, ob sie Degradados

sind; ich glaube es nicht; übrigens würde das in Angola auch — leine

Schande sein, Sie mögen am Sklavenhandel verdient haben, ein Vor

wurf, der Vielen gemacht werden kann. —

Wer E, Mohr persönlich kannte wird dagegen von selbst auf die

Vermuthung kommen, daß selbstgcnommeues Morphium ihn gelobtet habe.

Stade, den 25, Februar l877, Herman 3oyaux,

Im Anschlüsse an vorstehenden Arülel geht uns von dem Herrn

Verfasser folgendes Schreibe» zu:

Geehrte Nedaction!

Da mein in der „Gegenwart" erscheinender Aussah „Angolo" die

in einer Lorrespondenz der Augsb. Itg, aus Oporto, Iß. Febr., ausge

sprochenen Beschuldigungen gegen die Herren Ioss de Souza Machado

und Ioss de Souza der Urheberschaft an dem Tode Eduard Mohrs

Nantes Stellung M römischen Kirche seiner Zeit.

Von Karl Vartsch.

Doch ist die Simonie nicht der einzige Mißbrauch, den

Dante an der römischen Kirche seiner Zeit tadelt. Er rügt, daß

die Geistlichkeit von dem ihr ertheilten Rechte der Dispensation

einen eigennützigen Gebrauch macht. Der Papst schre.ibt nur,

um auszustreichen (Paradies 18, 130), d. h. er erläßt Edictc,

um sie dann, durch Geld bestochen, wieder zurückzunehmen. Er

braucht das heilige Siegel der Kirche, um es unter lügenhafte

Privilegien zu fetzen (Paradies 27, 53). Die Kirche schreibt

sich das Recht zu, von einem Gelübde zu dispensiren, wenn ein

anderes von geringerem Werthe an die Stelle tritt (Paradies

12, 91). Der Papst ertheilt von vornherein Absolution für

jede Sünde, wenn es ihm in seinen Kram paßt, und weiß so die

Bedenken seines Rathgebers, der doch noch eine Spur von Ge

wissen zeigt, zu beschwichtigen (Hölle 27, 101 ff.):

Dich absolvir' ich jetzt, doch Rath gib du,

Wie ich Pränestes' Niedersturz erlange.

Du weißt, den Himmel schließ' ich auf und zu,

Dazu sind mir der Schlüssel zwei gegebe»,

Die Eölestin preisgab um träge Nich,

Statt aus der läutern Quelle der Bibel zu schöpfen, studirt

man die Decretalen, denn in ihnen sind die Rechte und Privi

legien der Kirche enthalten, mittelst deren der Goldgulden er

worben wird (Paradies 9, 133 ff.):

An Bibel nicht und Kirchenvätern »ährt

Man drum den Geist, allein die Decretalen

Studirt man, wies der Ränder Nussehn lehrt.

Die geistlichen Waffen des Bannes und Interdictcs braucht

der Papst, um seine Kriege damit zu führen (Paradies 18, 127 ff.):

Sonst pflog man Krieg zu führen mit dem Schwerte;

Jetzt thut man's, Brot entziehend hier nnd dort,

Das keinem Kind ein guter Vater wehrte.
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Aber wo wirtlich Krieg zu führe» wäre gegen die Un

gläubigen, um das den Christen seit 1291 gänzlich entrissene

heilige Land wieder zu erobern, da zeigt sich der Papst lässig

und versäumt seine Pflicht. Nicht gegen Sarazenen und Juden

führt er Krieg, sondern gegen Christen in seiner nächsten Nähe,*)

Das heilige Land kümmert ihn wenig**); daher darf das un

christliche Voll sich das Recht der Christen anmaßen.***)

Was hier der Leitung der Kirche im Allgemeinen zur Last

gelegt wird, das trifft in verschiedenem Maße die einzelne»

Päpste.

Vor dem päpstlichen Amte selbst hat der Nichter die höchste

Ehrfurcht. Die Rücksicht darauf hält ihn, wie er fagt, noch in

gewissen Schranken Nicolaus IN. gegenüber (Hölle IN, 100 ff.).

Vor Hlldrian will er in Ehrfurcht das Knie beugen, wird aber

von ihm daran verhindert. Fegefeuer 18, 12? ff.:

Ich wollte reden jetzt und kniete nieder,

Doch als ich anfing und er mit dem Ohr

Die Ehrerbietung wahrnahm, sprach er wieder:

Warum verneigst du dich? was stellt das vor?

Und ich: Ob eurer Würd' hat mein Gewissen

Vorwürfe mir mit Recht gemacht, — Empor,

Mein Bruder, hebe deinen Fuß! denn wissen

Sollst du in Wahrheit: ich bin Knecht wie du

Und andre, einem Herrn zum Dienst beflisse».

Aber dem einzelnen Papste gegenüber hält er darum nicht

zurück mit dem Wort der Wahrheit (Hölle 19. 123).

Wenn wir die Reihe der Päpste, soweit sie in Dantes

Lebenszeit fallen, durchmustern, so finden wir wenig Günstiges

von ihnen bei Dante berichtet.

Noch am glimpflichsten behandelt er den oben erwähnten

Hadrian V., der nach kurzem Papat 1276 starb. Er befindet

sich ini Fegefeuer unter denen, die den Geiz ihres Erdenlebens

dort abbüßen. Fegefeuer 19, 103 ff.:

Wie schwer der große Mantel fei für einen,

Der rein ihn hält, fühlt' einen Mond ich nur.

Wie Flaum muß davor jede Last erscheinen.

Spät, leider! fand ich der Belehrung Spur;

Doch als man mich zum röm'schcn Hirten machte,

Da war's, wo ich des Lebens Trug erfuhr.

Ich sah, daß keine Ruh' dem Herzen lachte,

Noch man in jener Welt könnt' höher steigen;

Daher zu dieser Welt mich Lieb' entfachte.

Bis dahin war mein Herz dem Elend eigen,

Von Gott entfremdet, ganz dem Geiz verfallen;

Drum muß ich so gestraft mich hier dir zeigen.

Schlimmer kommt Nicolaus III. (1277—1280) weg, de»

wir unter den Simonisten in der Hölle antreffen, und der sich

selbst und die nächsten Päpste so charalterisirt (Hölle 19, 67 fs.):

») Hölle 2?, 8b ff.:

Doch jenes Haupt der neuen Pharisäer,

In Krieg verwickelt nah' beim Laterane,

Nicht wider Sarazenen und Hebräer —

Nur Christen standen gegen feine Fahne,

Nicht Einer, der nach Accons Falle trachte,

Nicht Einer, der geschachert beim Sultane,

*') Paradies 9, 126 ff. :

Das liegt im Sinn dem Papst, den Cardinale»,

Nicht Nazareth, wohin einst uns zum Heile

Flog Gabriel auf lichter Flügel Strahlen.

***) Paradies 15, 142 ff. :

Ich zog ihm nach, dem Glaubenslampf entgegen

Mit jenem Voll, das durch die Schuld des Hilten

Auf euer Recht darf kühnen Anspruch hegen.

Wenn, wer ich bin, zu wissen so dich drückte,

Daß du hinabstiegst in die« Feisievier,

Vernimm, daß mich der hehre Mantel schmückte.

Der Bärin echter Sohn*), war so voll Gier

Mein Herz, die Värlein zu erhöhn, drum steckte

Ich in den Sack dort Geld, mich selber hier.

Wir unterm Haupt »och liegen Hingestreckte

Am Boden tief in dieses Felsens Spalt,

Vorgänger mir, die Simonie besteckte.

Doch sink' auch ich dereinst hinab, sobald

Der kommt, für welchen ich dich angesehen,

Als plötzlich vorhin meine Frage erschallt'.

Doch wird er nicht so lang als mir geschehen,

Die Füße zappelnd, Häuptlings eingerammt,

Mit glüh'nden Fersen festgepfianzt hier stehen;

Denn ihm folgt Der, deß Thun noch mehr verdammt,

Ein Hirt von Westen, ein gefehlos Wesen,

Der mich und ihn bedecket beidesammt.

Sein Nachfolger, Martin IV. (1281—1285), verweilt im

Fegefeuer in der Ablheilung der Schlemmer.**)

Den schwachen Cülestin V., der 1294 auf den päpstlichen

Stuhl erhoben wurde, aber durch den Cardinal Benedict Caetani

sich überreden ließ, schon nach sünf Monaten abzudanken, treffen

wir unter den Thatenlosen im Vorraum der Hölle, unter denen,

die weder Ehre noch Schande auf Erden erworben und die daher

die Hölle wie der Himmel von sich stößt (Hölle 3, 60): ein

stolzer Ausdruck der absoluten Verachtung, mit welcher Dante

auf folchen Indifferentismus herabblickt.

Für den Dichter hatte der Rücktritt Cölestins noch die be

sondere Bedeutung, daß dadurch der Mann auf den päpstlichen

Stuhl kam, dem Dante einen großen Theil des Unglücks seines

Lebens beimißt: Bonifaz VIII.

Ueber keinen Papst hat er so streng und herb geurthcilt

wie über diesen. Er nennt ihn das sündige Haupt, das die

Welt verdreht (Fegefeuer 8, 131). Er nennt ihn das Haupt

der neuen Pharisäer und tadelt hestig den Mißbrauch seiner

Macht, indem Bonifaz gegen die ihm verhaßten Colonnas einen

förmlichen Kreuzzug predigte, und um den Gegner in seine

Gewalt zu bekommen, dem Rathe eines bösen Rathgebers folgend,

viel verfprach und wenig hielt, also sich wortbrüchig zeigte (Hölle

27, 85 ff.). Und so scheut Dante sich nicht, selbst dem Apostel

Petrus die Worte in den Mund zu legen, mit denen Bonifaz

geradezu vernichtet wird (Paradies 27, 22 ff.):

Der Usurpator dort auf meinem Throne,

Auf meinem Thron, auf meinem Thron, der leer

Steht vor dem Angesicht von Gottes Sohne,

Zum Pfuhle voller Stank und Blut hat er

Entweihet meine Ruhftatt, daß sich drüber

Der Arge freut, der fiel vom Himmel her. , .

Mein Blut, Linus und Cletus Blut, es rauchte

Nicht dazu für das Heil von Christi Braut,

Daß man zu Gelderwerbe sie mißbrauchte.

Nein! daß sie dieses heitre Leben schaut',

Hat Pius, Sizt. Urban, Calizt — sie alle

Die Erde weinend mit dem Blut bethaut.

*) Nicolaus III, war ein Orsini und sorgte für seine Familie (die

„Bärlein"), indem er sie zu hohen Würden brachte und reich machte.

**) Fegefeuer 24, 20:

der hinterdrein,

Der an Abmagerung besiegt jedweden,

Schloß einst im Arm die heilige Kirche ein.

Er war aus Tours und hat hier abzudienen

Bolsenas Aalgericht und Firnewein.
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Und unslc Absicht war i» keinem Falle,

Daß recht« von unserm Folger sah' ein Theil

Des Christenvolts, ein Theil nach links hin falle;

Nicht daß den Schlüssel, mir vertraut zum Heil,

Auf einer Fahne, mit der man Getaufte

Bekämpfte, man »ls Wappen trüge feil;

Nicht baß mein Bild als Siegel auf erkaufte

lind lügenhafte Rechte fei gefetzt;

Drob ich errtzthend oft fchon Funke» fchnaufte.

Wir sehen hier im HirtenNeide jetzt

Raubgierige Wolf' auf allen Weiden blinke».

O Gottes Schutz, was ruhst du bis zuletzt!

Mit einer gewissen Genugthuung begrüßt Dante daher die

Erniedrigung, welche ihm durch Philipp den Schönen von Frank

reich zu Theil wurde, der den Papst zum Gefangenen in Avignon

machte. So sehr auch auf der einen Seite diese Gewaltthat an,

Oberhaupte der Christenheit des Dichters Zorn erregt, so sehr

betrachtet er sie auf der andern als die gerechte Strafe Gottes.*)

Nicht viel besser als Bonifaz kommt sein Nachfolger Clemens V.

fort. Ihn stempelt er zu einem Verräther an Kaiser Heinrich VII.,

an welchen Dante bekanntlich die größten Hoffnungen knüpfte

(Paradies 17, 82). Auch ihm wird die Verstohung in die

Hölle, wie den Simonisten, vom Dichter prophezeit. Paradies

0, 142 ff.:

Dann wird des göttlichen Gerichtshofs Erbe

Ein Mann, der offen nicht »och heimlich benlt,

Wie er gleich jenem Ehr' und Ruhm erwerbe.

Nur kurze Zeit im Amt zu sein verhängt

Ihm Gott, dann stößt er ihn zur finstern Welt,

Wo Simon Magus seine Straf' empfingt,

Drob tiefer noch der von Anagni fällt.**)

Wie die Spitze der Christenheit sich viel Schlimmes zu

Schulden kommen läßt, so auch die Geistlichkeit in ihren ver

schiedenen Rangstufen.

Als Beispiel eines fanatischen Kirchenfürsten führt Dante

den Cardinallegaten Bartolomeo Pignatelli, Erzbifchof von Cosenza,

an, der die Gebeine des im Banne gestorbenen König Manfred

wieder ausgraben ließ.***) Als Beleg eines verweltlichten und

von Parteileidenschllft beherrschten Bifchofs kann einerseits der

Erzbischof Ruggieri, der Gegner Ugolinos, gelten, der mit diesem

zugleich als Verräther im neunten Höllentreise gepeinigt wird

(Hölle 33); anderseits der Bischof von Feltro, der politischen

Parteizwecken zu Liebe barbarisch an den Bewohnern von Ferrara

handelte.

Breit müßte sein die Wanne, die empfangen

Sollt' all das Nlut der armen Ferrarefen;

Wer's lothwei« wog', ihn« war' die Kraft entgangen,

Das Blut, das dieser Pfaff, dies gütige Wesen,

Nur der Partei zu Lieb' verschenkt; doch kennt

Man dort zu Lande Gaben fo erlesen, f)

*) Vgl. Fegefeuer 20, 85 ff. 32. l48 ff.

»*) Vgl. Hölle 19, 82 ff.

***) Fegefeuer », 124 ff. f»gt Manfred -

Hätte Eosenzas Hirt, den sammt dem Schwärme

Clemens auf mich gehetzt, zur Stunde doch

Die Bibel recht gelefen — ach! das arme

Gebein von mir lag' an dem Brückenjoch

Von Beneuent, gefchirmt von dem Gewichte

Gehäufter Stein', unangetastet noch.

-j-) Paradies 9, 52 ff.

«Schluß I°l«t.>

Aus der «Hauptstadt.

Ein neues 6ild Carl Gussows.

Unter den Bildern, die während der vorjährige» Ausstellung Frage»

anregte», standen, neben der Nöcklin'schen „Meeres-Idylle", die Arbeiten

von Carl Gusfow, namentlich „das Kätzchen" und „der Blumenfreund",

obena». Ein von demfelben Künstler herrührendes, feit Kurzen» in der

Commandnntenstraße ausgestelltes Porträt, bringt diese Fragen wieder

in Erinnerung.

Bilder befchreiben ist immer mißlich, am mißlichsten ein Porträt.

In einem Sorgenstuhle, dessen für die Bequemlichkeit noch nicht aus

reichender Polsterung durch ein in den Rücken geschobenes Schlummer

kissen von echtestem Berliner Muster nachgeholfen wurde, fitzt eine Groß

mutter bürgerlichen Standes. Eine weiße Haube auf dem weißen Haar,

eine schwarze Spitzcnmantille über dem sauberen Hauskleid, die gichtischc

Linke, wie ängstlich vor einer schmerzhaften Berührung, halb ausgestreckt

halb wieder zurückgezogen, dazu der Mund mit einem Anflug von Strenge

geschlossen, erscheint sie als das Musterbild einer aus Ordnung und

Accuratessc haltenden alten Frau, die das Leben kennt und der ihre An

gehörigen immer nach den Augen sehen, weil sie unberechenbar in jenen

„Sympathien «nd Antipathien" ist, die bekanntlich, ohne Unterschied

des Lebensalters, die Lieblingsdomäne des weiblichen Geschlechts bilden.

Das Ganze, nach Art aller guten Bildnisse, ebenso ausgesprochen Porträt

uiic Typus. Dabei nicht nur von einer selbst dem Laienauge fühlbar

werdenden Meisterhaftigteit der Technik, fondern auch von einer aller -

specifischsten Eigenart. Nichts von Tizian, nichts von Vandyck; leine

Anklänge, lein „>>. l»,"; alles eigenster Gussow.

Wäre dies Vild um ein halbes Jahr früher, also noch rechtzeitig

sür die große Ausstellung beendet worden, so würde dasselbe damals

schon als Correctiu für die Urtheile haben dienen können, die über Gussow

laut wurden. Diese Urtheile, wenigstens bei Richtungsgenossen von aus-

richtigster Anerkennung, zum Theil selbst von Newundernng eingegeben

gipfelten nichtsdestoweniger in dem Satze: „Wer fo viel kann, muß

mehr wollen," Diesem Satze damals zustimmend, muß ich doch heute

bekennen, daß ich ihn, das gewöhnliche Loos zugefpitzer Sentenzen,

mehr geistvoll als treffend finde. Untersuchen wir ihn näher.

„Wer so viel kann, muß mehr wollen." Gut. Aber was will

Gussow? Er will, ich wähle mit Vorbedacht diesen Ausdruck, die

wllhrheitsuolle Wirklichkeit der Dinge, und auf der Kunsthemifphärc,

aus der nicht nur er, sondern mit Ausschluß einer verschwindenden

Minorität auch das gesammte Berliner Künstlerthum zu Hanse ist, ist

ein „Mehr" des Wollens, eine höher gestellte Aufgabe überhaupt nicht

denkbar. Die Niederländer, wenn sie vor einem Teniers, Mieris, Ostade

standen, werden von einem Plus oder Minus des Erreichten, aber nie

von einem Plus oder Minus des Gewollte» gesprochen haben. Das

Gewollte war eben immer dasselbe. Wenn nun den Gussow'schen Bilder»

der 76er Ausstellung gegenüber, und zwar von Seiten seiner Freunde,

nichtsdestoweniger die Forderung eines solchen „Mehr" laut wurde, so

ist diese Mehrforderung einfach als der uncorrecte Ausdruck für ein ganz

in's Allgemeine hinein angeregtes Gefühl größerer oder geringerer Un

befriedigtheit zu nehmen, dessen eigentliche Wurzel nicht in dem gewollten,

innerhalb des Realismus gar nicht zu überbietenden Ziele, fondern

in den speciellcn Mitteln und Wegen zu diefem Ziele hin gesucht werden

muß. Das gewollte, nicht zu überbietende Ziel der Realisten war und

ist die Natur. Wird dies Ziel auf geradem Wege, lauter und unbeein

flußt, erreicht, fo haben wir etwas in feiner Art Vollkommenes, gefällt

sich aber der Künstler darin, auf feinem Wege, launenhaft ober rücksichts

los, jene Zufälligkeiten zu hegen und zu Pflegen, die meist schon an der

Grenze des Unschönen liegen, so langt er schließlich bei einer Natur an,

die vielleicht noch als allerwirklichste Wirklichkeit, aber nicht mehr als

wahrheitsvolle Wirklichkeit gelten kann. Der verklärende Zauber des

Künstlerischen, jenes Idealitätsmaß, dessen auch die von, sogenannten

„Ideal" sich abwendende Schule nicht entbehren kann, ist auf dem Wege

nach dem Ziel verloren gegangen. Und hier haben wir den Punkt, um

den es sich handelt, zugleich den Unterschied zwischen dem jetzt und dem

früher von C. Gnsfow Ausgestellten. Während die geniebildlichen Auf

gaben des vorige» Herbstes eine vielleicht durch Cenjationshang, gewiß

durch Uebermuth des Krastbewuhtseins getrübte Lösung erfuhren, ist
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die Aufgabe, die sich der Künstlet in diesem Frauenportrat stellte, in

absoluter Reinheit gelöst worden. Die technische Meisteischaft ist ge

blieben ober noch übertrosfen; aber es fehlt jene Nravour, die schon

Schwester der Nravade ist.

Und nun noch einmal i „Der gerade Weg ist der beste Weg"; hier,

in diesem Frauenportrat, haben wir ihn. In den Genrebildern der

76 er Ausstellung aber gefiel sich der Künstler darin, aus bloßem Spring-

bedürfniß, aus Passion für Grüben und Hecken, statt des geraden Weges,

der grade gerade genug war, den „Richlweg" zu nehmen, von dessen

gefährlichen Vorzügen in Land und Leben Jeder aus eigner Erfahrung

zu erzählen weih, und auf den schließlich immer wieder die Worte des

Liedes passen: „Und kommen weiter von dem Ziel."

Ch. Fontane.

Von den Theatern.

„Manfred" von Byron, mit R, Schumanns Mufil, im Natio

naltheater, — „Genoveva", Oper von R. Schumann, im König

lichen Opernhaufe. — Die Italiener bei Kroll: „Somnambul«"

von Nellini. — Ein Glaubensbelenntniß.

Ein eigenthümlicher, zu vielen Betrachtungen anregender Zufall

brachte in dem turzen Iwifchenraum von fechs Tagen das Melodram

„Manfred" und „Genoveva" von Schumann zu Gehör, die einzigen

Werte, die der große Meister für die Bühne geschrieben hatte; und als

stärksten Gegensatz eine Oper des einzigen italienischen Eomponisten, der

de» Namen eines lyrische» verdient, obgleich er nur für die Vühne ge

wirkt hat.

Die Composition der Mufil zu „Manfred" und die Vollendung der

Oper „Genoveull" fallen — nach Schumanns eigenem von Wasielewsly

und Reihmann angeführten Verzeichnisse — in dasfelbe Jahr 1848,

Offenbar waltete damals in dem edlen Meister der Drang, seinen musi

kalischen Empfindungen, die er bisher in lyrifchen Ergüssen kundgegeben,

durch die Vereinigung mit dramatischen Gestalten nud Situationen,

durch die Grundlage einer bestimmten Handlung, eine festere, abge

schlossenere, gedrängtere Form zu geben. Und was that er zu vielem

Zwecke? Er wählte den Weg, der anscheinend dem Ziele am nächste»

lag, in der That am weitesten davon ableitete. Anstatt im Großen und

Ganzen zu zeichnen, in scharfen Umrissen feste Gestalten hinzustellen und

den Einzelheiten nicht mehr Sorge zu widmen, als eben die Gewandung

erheischte, war er fast ängstlich beflissen, jedem einzelnen Takte seine

besondere dramatische Nedeutung zu geben, überall die feinsten musika

lischen charakteristischen Züge und Färbungen anzubringen. So entstand

ein Gebilde, interessant und edel musilalifch in allen einzelnen Theilen,

gestaltnngs- und wirkungslos im Ganzen; je näher mau ihm steht, um

desto mehr bewundert man die Feinheiten der einzelnen T heile, je

niehr man zurücktritt, um eine Uebersicht über das Ganze zu gewinnen,

nm desto mehr verschwimmen die Gestalten. Im Zimmer am Clavier,

wo man die einzelnen Stücke mit Muße und Ruhe studirt, erfcheint

„Genoveva" der Schönheiten voll; aber auf der Bühne zieht sie vorüber

wie ein Nebelbild, das wir bewundern, während es zerstießt. In der

Oper ist die Unmittelbarkeit und Bestimmtheit des Eindruckes, die

Erregung starker Affecte eine der Hauptbedingungen, wenn nicht die

erste; ob diese Affecte auf reinere Empfindungen zurückzuführen sind,

oder sie erzeugen — je nachdem man aprioristisch von der „Idee" aus»

geht, oder die Formen zuerst setzt und die Ideen folgen läßt — ist eine

ethische Frage, die mit der ästhetischen Kunstsrage in directem Zu

sammenhange nicht steht; diese verlangt von dem Drama vor Allem

Bewegung, Handlung, sinnlichen Eindruck; solches zu erzeugen vermag

nur die specielle dramatische Gestaltungstrast des Dichters und Eompo

nisten. Nun war Schumann unvergleichlich im lyrisch-romantischen

Schwünge und im dramatischen Accente des Liedes; aber zur Oper fehlte

ihm die fpecielle Negabnng; er ist dramatischer in manchen seiner Cla-

uierstücke, als in der „Genoveva", j» er ist noch dramatischer selbst im

„Manfred", in welchem er der Musi! doch nur eine mitwirkende, öfters

nur begleitende Rolle znertheilen konnte. Seiner künstlerischen Individua

lität nach mußte Schumann eigentlich eine Oper „Manfred" componiren,

und eine poetische Erzählung „Genoveva" melodramatisch behandeln.

Dort ist der Held eine Natur, deren wechfelnde Stimmungen der Mufil

das weiteste Feld öffnen; dramarische Nebenfiguren ließen sich erfinden.

Aber die immer sich gleich bleibende passive Genoveva ist leine Bühnen

gestalt; nirgends bietet sich ein tragischer Conflict, nirgends ein drama-

lifcher Gegensatz. Manfred ist bei allen Mängeln in Bezug auf drama

tische Erfindung — Byron wollte das Stück gar nicht auf die Bühne

bringen — eine Dichtung von höchster Schönheit, wohl geeignet einen

Tondichter im edelsten Sinne des Wortes, wie Schumann, zu begeistern.

Die Musik enthält neben einzelnen Schwächen viele wunderbare Stellen,

einige, die für sich allein dastehen. Die Ouvertüre ist allbekannt und

eingebürgert, über sie braucht nicht gesprochen zu weiden. Ter Gesang

der von Manfred heraufbefchworenen Geister ist von großartiger Wir

kung, weniger dagegen der Fluch, dessen gewaltige Gedanken leine Musik

unmittelbar wiedergeben kann. Auch in der Scene, wo Manfred die

Alpenfee ruft, reicht die Mufil nicht an die unvergleichliche Schönheit

der Nerfe hinan; sie hat mehr vom luftigen, lustigen Elfenreigeu, als

von jenem „unirdischen Glänze" der Schönheit, von jener „Seelenruhe"

der Unsterblichen, die Manfred preift. Prachtvoll klingen die Chöre

der um Ahriinan versammelten Geister. Aber das Höchste bietet die

Anrufung von Astartens Schatte« durch Manfred; diefe nur melodra

matische, vom Orchester ausgeführte Stelle gehört zu den fchönsten Ein

gebungen, welche einen» Tondichter je verliehen worden find. Eine un-

befchreibliche Sehnfucht, eine unvergängliche Schönheit der musikalischen

Empfindung tönt aus dieser leisen Melodie -^ nud wer sie einmal ver

nommen hat bei den Worten Manfreds, der kann an diese nie mehr

denken, ohne bah jene in seinem Innern miterklinge.

Hier ist auch der geeignete Ort, der ganz vollendeten Leistung

des Herrn Poffart zu gedenken, dessen Manfred eine Schöpfung der

Schaufpiellunst genannt werden kann. Ich habe mich vor Jahren mit

der Dichtung Byrons viel befchäftigt und Manches daraus für den

eigenen geistigen Gebrauch überfetzt; nie vermochte ich mir einen rechten

Begriff von einer scenischen Vorführung derselben zu bilden, nie mir

denken, wie ein Schauspieler den Manfred, der fast nicht eine Minute

lang von den Brettern wegbleibt, darstellen sollte, ohne entwedei in

kaltes rhetorisches Pathos oder in winselnden Iammerton zu verfallen.

Herr Possalt hat bewiesen, daß dies« unendlich fchwere Aufgabe gelöst

werden konnte. Allerdings erleichtert ein herrliches Organ und einneh

mende Erscheinung die Aufgabe! Aber wie fand er auch die richtigen

Accente für jeden Affect — das Gefpräch mit dem alten Jäger — d«

Anrede an die Alpenfee — befonders aber die Anrufung der geliebten

Astalte waren Kunftleistunacn, wie sie schöner nicht gedacht werden

können. Jeder Tonfall der Stimme schmiegte sich an die Begleitung

des Orchesters an, daß Rede und Musik in ungeahnter Harmonie zu

sammenflössen. Daß ihm der begeistertste Zuruf des Publicums Zeug»

niß gab von der richtigen Würdigung, braucht wohl nicht erst berichtet

zu werden Der Künstler ward vortrefflich untelstützt von Fläulein

Nognül (Nlpentönigin), den Herren Kreutzlamp (Jäger) und Nenda

(Abt), die sich Alle der wenig dankbaren Aufgabe ihrer kleinen Rollen

mit Liebe unterzogen. Die Chöre waren zu fchwach befetzt, die Ber

liner Symphonie-Capelle nnter Herrn Manristedt's Leitung that

ihr Bestes. Die Vorstellung, welche zum Besten der Unterstühungslasse

des Vereins „Berliner Presse" stattfand, war überaus zahlreich besucht.

Das sehr große Nationaltheater war ganz gefüllt. Das Publicum zeigte

sich tief angeregt von der Dichtung und Darstellung.

Was nun Schumanns Oper „Genoveva" betrifft, so bietet schon

die Zusammenstellung Widersprüche, welche auf die Composition zurück

wirken muhten. Des edlen Schumanns tiefes, so recht deutsches Gemüth

muhte sich angezogen fühlen von einer Erzählung, die aus dem inner

sten Kerne des deutschen Gefühlslebens hervorgegangen ist. Ob nun

der Stoff an und sür sich überhaupt zu einer dramatischen Handlung

von vier Acte» verwendbar ist, soll hier gar nicht erörtert werden —

aber sicher ist, daß dies Geuoveva-Drama, das Hebbel geschaffen hat

und welchem Schumann die meisten Theile zu seinem Texte entnahm,

am allerwenigsten zur Glundlage ein« Oper paßt. Denn Hebbel hat

die naiven Charaktere der Erzählung, die, ein jeder in seiner Wildheit

oder Sanftmuth, Liebe oder Haß, Rohheit oder Feinfühligleit immer

wahr und überzeugend dastehen, nach seiner beliebten Manier zu soge

nannten psychologischen Problemen umgewandelt, die jedoch nur Zeil

bilder der schlimmsten Art sind, aus denen lein Musiker etwas für seine

Kunst heiaussinden kann. Ich will hier gerne eingestehen, daß ich gegen

Hebbel voreingenommen bin; die Dramen dieses Dichters gehören zu

den wenigen Kunsteizeugnissen, die mil jede Möglichkeit bei Objectivitc.!
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nehmen. Mich überkam bei den philosophische» Debuctionen des Hol»

seines, des Heiodes und der ganzen Gesellschaft in „Maria Mag

dalena", in diesen Beweisen fül die sittliche Notwendigkeit ihrer Un

natur (,,Kür ig toul »nä toul i» f»ir" singen die Hexen in Macbeth)

immer eine so üble Stimmung, daß ich gern auf jedes weitere Moti-

viren verzichte, nnd bereit bin, ein etwaiges Urtheil: „ich verstände

Hebbel gar nicht" willig und ruhig über mich ergehen zu lassen. Die

Tieck'sche „Genoueva" ist mir nicht mehr ganz gegenwärtig; ich glaube

aber behaupten zu dürfen, daß Tieck, obwohl lein Dramatiker und von

Verschrobenheiten nicht ganz frei, dennoch dem deutschen Wesen der

ursprünglichen Erzählung unendlich näher gestanden hat, als Hebbel,

Ist es nicht ganz merkwürdig, daß in dieser Oper die Hauptperson,

Genovevo, die einzige ganz reine Gestalt, eine untergeordnete Rolle

spielt? Im ersten Acte bleibt sie vollkommen passiv, Golo, ein Kohe-

buescher Bösewicht, und seine würbige Spießgesellin, Margnrethe, stehen

im Vordergründe. Im zweiten Acte klagt sie in abgerissenen Sähen,

während hinter der Scene wilder Gesang der Knechte erschallt; sie singt

mit Golo ein Volkslied, das mit der eigentlichen Handlung nicht im

Zusammenhange steht, dann erhebt sie sich einen Moment zur Heldin,

als sie die Werbung des Elenden dadurch zurückweist, daß sie ihn einen

„ehrlosen Bastard" nennt; dann singt sie ein kurzes Gebet; in der Schluh-

scene verschwindet ihre Person «nd ihre Bitte unter dem Gejohle des

Gesindels, das in ihre Schlaflammer dringt; im dritten Acte erscheint

sie gar nicht, erst im vierten gewinnt sie dem Zuschauer Interesse ab,

als sie geduldig und gläubig in rührendem Gebete zu dem Mutter-

gottes-Nilde um Kraft und Rettung fleht. Daß Schumann zu solchem

Texte so vieles Schöne und Edle schuf, zeugt von dem unerschöpflichen

Borne seiner Begabung nnd seines Gemüths; daß die Musik sehr wenige

dramatische Momente bietet liegt aber nicht im Texte allein, sondern

auch in Schumanns künstlerischer, vorwiegend deutsch-lyrischer Nalur.

Und daß gar Manches in dieser Musik, daß die Behandlung des Textes,

die Theiluug der Melodie zwischen Stimme und Orchester, ja manche

Harmonie unter dem unbewußten (nicht heilsamen) Einstufst Wagners

entstanden ist, behaupte nicht ich, fondein Hanslick, gewiß ein un

verdächtiger Zeuge, ein wärmster Verehrer Schumanns, lein Freund

Wagners! Möge der Leser, der sich für das hier besprochene Wert und

für die damit zusammenhängenden Fragen interessirt, ja nicht versäume»,

Honslicks meisterhaften Artikel über „Genoueva" in der „modernen Oper"

nachzuschlagen! Er enthält goldene Sprüche nach jeder Richtung hin!

Bei der Prüfung der einzelnen Theile der Oper ist zuerst die Ouvertüre

hervorzuheben, ein wunderschöner, symphonisch gehaltener Satz, in wel

chem aber das Charakteristische der „Genoveva" ebenso selten vertreten

ist, als in dem Texte, Man erinnert sich unwillkürlich an eine Ouver

türe eines andern romantischen Tondichters, an die zum „Freischütz";

wie tritt in dein Mittelsahe plötzlich das Bild Agathens, der Reinen, Lieb

lichen, vor unsere Phantasie; ja das muh sie fein, keine andere! Ein

solcher Moment fehlt in der Ouvertüre zu Genoveva. Als „absolutes"

Tonstücl ist sie ein Meisterstück; als Vorbereitung der dramatischen

Vorgänge übt sie keine Wirkung auf die Stimmung, wie die zum Frei

schütz, zum Oberon. (Allerdings kann dies auch von der ü-äur Ouver-

türe zum „Fidelio" gesagt weiden — aber das ändert nichts.) Der erste

Chor ist sehr edel gehalten; man erwsrtet, was da kommen soll. Die

erste Arie Golos ist eine der wirksamsten Nummern; dagegen ist sein

Duett mit Margarethen wenig prägnant. Im zweiten Acte tritt zuerst

der Gesang Genovevas in den Hintergrund vor dem wüstem Gejohle

der Knappe», das vielleicht größere dramatische Wirkung erzielte, wenn

es weniger oft wiederkehrte. Das Duett zwischen Genoveva und Golo

enthält eine Perle, ein Stück, wie es eben nur Schumann tondichtete

das kleine Lied: „Wenn ich ein Vöglein war." Aber bei aller Bewun

derung für dieses Stück darf nicht vergessen werden, daß es nicht zur

Quer selbst gehört, fondein als lyrische Episode wirkt. Die unmittelbar

darauf folgende leidenschaftlich bewegte Sceue, d:r Wendepunkt der Hand-

lung, geht fast spurlos vorüber, gleich dem 3lachefchwur Golos. Das

Gebet Genovevas ist herrlich. Das Finale wenig« hervorragend. Der

dritte Act ist, vom Standpunkt dramatischer Wirksamkeit betrachtet,

der bedeutendste. Die männlich kräftige Gestalt des Grafen Siegfried

bildet einen wohlthuenden Gegcnfatz all' der nichtsnutzigen Burfche, die

man bisher gesehen, und ist auch vom Eomponisten mit Liebe behandelt,

Seine Arie ist eine wahre Freude; das klingt markig und entfchieden,

nicht grübelnd oder überfchwänglich. Auch die Scene bei Margarethen

und die Zaubererfcheinungen fiud wirksam; nur der Schluß, der unglück-

fclige Geist Dragos und fein Iwiegefpräch mit der Hexe, dann der

stammende Holzstoß, welcher dem Herrn Mafchinisten einen wohlverdien

ten Hervorruf eintrug, wirken störend. Der letzte Act, in welchem Geno

veva endlich als die wahre Trägerin der Handlung erfcheiut, ist wunder

barer Schönheiten voll, bedarf aber zur vollen Wirksamkeit einer Kürzung

am Schlüsse. Auch er enthalt eine echt Schumanu'sche Episode, das

Schelmenlied der beiden Knechte, die Genoveva tödten sollen: „Sie ha!

ten Neide sich herzlich lieb, Lpitzbübin war sie, und er ein Dieb." Das

Gedicht felbst ist, wenn ich nicht sehr irre, von Heine, der Scene will

kürlich eiuverleibt. Von hier ab jedoch ist eine immerwährend« Steige

rung bis zum Schlüsse, der, wie schon angedeutet, bei einer kleinen Kür

zung «och bedeutender wirken wird, — Fassen wir das Urtheil zusam

men: Genoveva ist eine edle, hoch interefsante Kunstfchöpfung, keine

Oper. Die Auffühlung war im Ganzen eine sehr gute, Frau Mal-

linger in der Titelrolle entsaltete im vierten Acte einen ebenso schönen

wie edlen Gesang, Herr Betz bezauberte wie immer durch den Wohl

klang seiner Stimme, Fräulein Brandt (Margnrethe) und Herr Ernst

(Golo) unterzogen sich ihrer schweren und nicht dankbaren Aufgabe mit

Hingebung. Das Orchester war vortrefflich. Der Intendanz gebuhlt

aufrichtiger Dank für die Vorführung der Oper, und für die Sorgfalt,

welche sie der Ausstattung widmete. Sie hat eine Ehrenpflicht erfüllt

gegen den herrlichen verewigten Tondichter, der im Leben nicht die ge

bührende Würdigung gefunden und erst jetzt im vollen Glänze eines

wahren, tiefinnerlichen deutfchen Künstlers dasteht.

Und nun mit einem gewaltigen Sprunge — von der „Genoveva"

zur italienifchen Operngefellfchaft bei Kroll, die in ihrer Art als ein Er-

eigniß zu bezeichnen ist, weil sie vollendete Kunstleistungen des

Gesanges, des „bei uuito" bietet. Der Verfasser hat bisher nur

Nellinis „Somnambul«" gehört, und wird wahrscheinlich nur noch die

„Puritaner" hören; und zwar aus dem Grunde, weil er für Nelliui be-

fo»dere Vorliebe hegt, und ihn als den einzigen wahrhaften Lyriker

Italiens betrachtet. Daß die Allegrofätze des leider fo jung gestorbeue«

rukS8tr<> oft recht fchwach und trivial find, ist ihm nie entgangen. Aber

sind denn die Nllegri von Donizetti nnd Verdi fo viel bedeutender ? Die

Polka der beiden Helden im Nelifario, die Tanzmusik, nach welcher der

Troubadour den Tod feiner Mutter beweint und die Allegri, in welchen«

Ernani und die Heldin ihre Liebe und Leidenfchaft aussingen, sind

wahrlich auch nicht viel besser als die Nellinis. Dagegen waltet in

seinen Andantes eine süße, edle Schwärmerei, wie in den schönsten

Sonetten Petrarcas, und wie man sie in Donizetti und Verdi verge

bens sucht. Das letzte Finale der Norm«, die Tenorarien in den Pu

ritanern, die Finale des 2. und 3. Actes der Somnambul« enthalte»

Melodien von schönstem edel-sinnlichem Wohllaute. Wahrlich „nicht ohne

einigen Gott" sind sie entstanden! Was nun die Ausführung der ita

lienischen Künstler betrifft, fo kann er nur fagen, daß in ihren Leistungen

die Kunst des Gesanges die höchsten Triumphe feiert. Nicht die Schön

heit der Stimmen allein wirkt hier, fondern noch mehr die vollendete

Neherrfchung der Form. Nie hört man den Ansatz des Tones, sondern

nur immer den ini Piano wie im Forte gleich vollen und schönen Ton.

Nie vernimmt man mühsames Athemholen, schwerfälliges, unsicheres

Uebergehen aus einem Register in das andere, immer nur Wohlklang,

Reinheit, Klarheit, Sicherheit. Und welches Maß im Gebrauche der

Eoloratur, welche Feinheit in den kleinen Verzierunge», welche Leich

tigkeit des Trillers der Läufe! Die Wellenlinien der schönen Forme»

tauchen aus folchem Gefange hervor. Die Primadonna, Fräulein Gei

ster, eine Deutfch-NnIarin, Schülerin der Frau Mnrchesi in Wien, eine

noch ganz junge Dame, kann sich schon jetzt den allerbesten beizählen.

Sie besitzt eine außerordentlich weiche, biegsame, ausgiebige und voll

kommen ausgebildete Stimme. Ihr Vortrag ist fast immer edel und

ruhig — und was ihm an Wärme fehlt, wird längere Gewohnheit der

Bühne gewiß noch verleihen. Ihr steht eine große Zukunft bevor, möge

sie dann auch ihrer deutschen Abkunft nicht vergessen! Was soll ich

nun von dem Bassisten, Herrn Nagagiolo sagen? Der geneigte Leser

denle sich, er sitze im Theater. Oben auf der Bühne erscheint ein Manu

in Gchrock, in Unaussprechlichen, an denen eine goldene Seitenborte in

Zweifel läßt, ob sie von einem Offizier, oder Kunstreiter herrühren; mit

dem Filzhütchen auf dem Kopfe, einen« Spazierstöclchen in der Hand;

hinter ihm ein Diener mit dem Mantelfacke. Der Mann tritt vor, fingt

eine ganz einfache Arie: „Ich fehe Euch wieder ihr freuudlichen
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Ölte, in denen ich die Tage meiner Ingend veibracht, Euch fand ich,

doch jene Tage finde ich nicht wieder." Ruhig, einfach, ohne Gesten

fingt ei und fchließt mit einer kleinen Fermate. Und nun bricht in dem

gefüllten Haufe ein Sturm des Beifalls los, der sich nicht legt, bis der

Künstler die Arie wiederholt! Aus der Erzählung diefer Thatsache mag

der geneigte Leser sich das Urtheil über den Sänger Bagagiolo bilden.

Weniger Sympathie» tonnte ich für den Tenoristen, Herrn Marini,

fassen. Er scheint mir zu sehr der Schule (oder Unschule) Verdis an

zugehören, zu viel Accente zu suchen. Aber er siugt immer rein, ist

taltsicher, und selbst berühmte deutsche Tenoristen tonnten Manches von

ihm lernen, Herrn Marini, der allseitig gerühmt ward, habe ich in der

Somnambul» leider nicht gehört. Noch muß ich der vortrefflichen Direk

tion des Herrn Nevignani gedenlen, der mit dem Kroll'schen Or

chester uud Chore wahre Wunder gewillt hat: Reinheit der Stimmung

und richtiges Zufammenfpiel! Allen wahren Freunden der Musil, die

des großen Lessing Lehre befolgen: daß der wahr« Geschmack sich über

die Schönheiten jeder Art verbreitet, aber von keiner mehr Entzücken

erwartet als sie gewähren, alle diese bitten wir, ja die Wanderung nach

dem Kroll'schen Theater nicht zu scheuen.

Euch aber, Euch frommen, gesinnungstüchtigen Tugend-predigenden

Musitern, Lehrern und Schülern, die Ihr die Lehre vertretet, die Kunst

bestehe darin, daß man für die Elassiler schwärme, in einem Chore

nicht falsch singe, und irgend ein altes Stücklein correct herunterspiele:

Euch rufe ich zu: Gehet hin zu diefen Italienern, fehet was diese Künstler

aus ihren Instrumenten machen, wie sie die Form, die Technik beherr

schen; leset dann, was der edle Mendelssohn in seinem Briefe an Fr,

Frege (II, Band, S, 463) über die „abscheuliche, dumme und noch dazu

affectirte Kälte" mancher deutscher Sänger und über die italienischen

Sänger schreibt; dann geht noch einmal hinaus zu Kroll, und höret jene

Künstler aufmerksam an. Dan», wenn Ihr begreifen wollt, werdet Ihr be

greifen, warum Joachim so wunderbar geigt, die 58 jährige Schumann

»och so herrlich Elavier spielt, die Jenny Lind und Stockhausen gai so

schön fangen. Diese großen deutschen Künstler haben zuerst die ganze Tech

nik beherrschen gelernt, Ernst'jche Variationen und Paganinische Uebungen,

Liszt und Thalberg und alle möglichen Rouladen und Kehlübungen

studirt und auch vorgelroge»; erst nach der Beherrschung der sinn

lichen Form haben sie sich ihre eigene geistige, künstlerische Individua

lität gebildet, sich geläutert, ihre Gesinnung als Gesetz festgestellt.

Seht Ihr, das ist der richtige Weg der Kunst: Viel Können, Alles

kennen, dann erkennen! Alles Andere, das principiclle Verwerfen,

das Lernen nach der Schablone, ist nichtsnutzige, augenverdrehende,

tugendgleihende Heuchelei, ei» Kunstpsaffenthum, das unten im Thale

Wallfahrten veranstaltet, Gebete hcrplappern läßt «nd grimmig auf die

blickt, die oben auf dem Berge sich lustig in freier Natur ergehn, und

sich auch der sinnlichen Genüsse erfreuen, welche sie bietet. Dieses Kunst

psaffenthum ist verderblicher als der Cyuismus, der Korybantismus,

welcher die wilden Gebilde überhitzter Phantasie als maßgebende Vor

bilder sür das Kunstgeseh hinstellen will. Denn dieser trägt den Kern

der Selbstvernichtung in sich. Die Flamme auf seinen Altären ist nicht

die lautere, immer reine der wahren Kunstfreude, sondern eine aus den

verschiedenartigsten Stoffen erzeugte; gefährlicher, je höher sie lodert;

einst wird sie sich selbst in dem Tempel verzehren, prasselnd wird der

Bau zusammenstürzen uud die falschen Götzenbilder der Sinneslust be

graben — leider auch manches Große und Schöne, das der späte For

scher emsig im Schutte sucht. Aber die Heuchelei bleibt nüchtern, sie

hüllt die eigene Unfähigkeit in den Tugendmantel, hält fchöne Neben,

wie der Pharisäer im Tempel, und vergiftet de» gesunden Kern der

Sinnlichkeit, ohne welche in der Knnst nichts gezeugt wird; sie seht die

Moral, die Gesinnung an die Stelle der Kunstleistung, die Correctheit

au die des Geistes, frommes Wollen an die des bedeutenden Können«,

lind leider Gottes haben auch edle Künstleigemüthcr, welche sich von

jenem Korybantismus unwillig abwandle», der Heuchelei williges Ohr

geliehen, und ihr verholsen, daß sie über Pfründen verfügt, daß die

Frömmigkeit ein gutes Geschäft ward! Aber diefe Heuchelei eben fo

entschieden zu bekämpfen, wie jenen Korybantismus, habe ich mir zur

Aufgabe gestellt. Uud merkt es Euch, Ihr Kunstpfaffen, Ihr habt einen

ganz unabhängigen Mann vor Euch, der sich eben so wenig um wohl

feile Popularität kümmert, wie um Gunst oder Ungunst der Großen,

wie «m die Protection oder die Intriguen einflußreicher Cliquen.

Persönliche Rücksichten kenne ich nicht ; ja nicht einmal meine künstlerische

Neigungen lasse ich Macht über mein Urtheil gewinnen. Ich selbst bin

classisch gesinnt bis zur Einseitigkeit. Mein tägliches Morgengebet ist

Bachs Schluhchor des zweiten Theils des Weihnachtsoratoriums , oder

Handels Chor aus Judas Maccabäus „Wir wollen uns nicht beugen",

Sarastros Gesang „O Isis und Osiris" nnd der erste Sah aus Beethovens

achter Symphonie, Goethes Geheimnisse, Dantes Umschreibung des Pater

noster. Aber ich habe mir den Sinn offen bewahrt fül Andeies. Ent

gegengefetztes, ja ich habe gioßen Nespect voi Wagners Genie, wenn

ich auch dem, was außerhalb der Musil Wagners liegt, ferne stehe »nd

stehe» will. Kein Lied greift mir ins Herz wie ein Schubert'sches,

aber ich war der Erste, der Nrahms Magellonenlieder bei ihrem Er

scheinen jubelnd begrüßte, sowie ich wieder jetzt den Tonmeister als in

einer Uebergangsperiode befindlich betrachte, aus welcher er mit nen-

geftärltel, größerer Klaft heivoigehen wild. Mit Bedauern sehe ich

den großen Musiker Joachim eine einseitige Richtung verfolgen und

unbewußt dem Sylophantenthum Vvlschub leisten; aber mit vollem Ent

zücken lausche ich den Tönen des unvergleichlichen Meisters, wenn dieser

ein Adagio von Beethoven oder Schubert spielt. Unvergeßlich bleibt mir

der Vortrag der Neethoven'schen Mignon von Frau Joachim (vor drei oder

viel Jahren). Aber ich war nie im Zweifel, daß die große Künstlerin lein«

umfassenden technifchen Studie» gemacht hat, und daß ihre Nachahmer

und Nachahmerinnen ihr eben so wenig gleichen werden, wie der gemalte

Thenteimondschein dem wiltlichen. Und mit «ahiei Flende tonnte ich den

Gefang bei Italiener genießen, wenn ich auch die Musil nicht öftei zu

höien velmöchte. Und weil ich mir bewußt bin, das Große, Schöne

und Wahre auf jeder Seite wahrzunehmen, bewahre ich mir meine

volle Unabhängigkeit. Ich bin dankbar für das Lob freundlich Gesinnter;

aber ich würbe meine Schreibart anch ohne dieses Lob nicht ändern;

die Zustimmung Derer, denen manche meiner Ansichten gerade in den

Kram Passen, ist mir eben so gleichgültig, wie das zornige Getollere

irgend eines gelahrten Truthahns, der seine Hühnerleiter für cinen

hohen Felsen und sich für einen Adler ansieht. Der Standpunkt, den

ich bei meinem ersten Artikel sür die „Gegenwart" durch Byrons Worte

bezeichnet habe, ist auch uoch heute der meinige: ,,D» ich zu teiuer

Partei gehöre, werde ich keiner Partei gefallen. Immerhin! Meine

Worte find wenigstens nnfrichtigei, als wenn ich mit dem Winde

segeln wollte."

Und nun kennt Ihr meine Gesinnungen!

Y. Ehrlich.

Aotize«.

Das englische Parlament interessirt sich während seiner gegen

wärtigen Session hanptsächlich für die orientalische Frage und die Er

kundigungen seiner Mitglieder nach diesem und jenem Vorgang in der

jüngsten Vergangenheit oder Gegenwart nehmen kein Ende. Man hat

sich oft halbwegs melancholischen Betrachtungen darüber hingegeben,

warum wit nicht ähnliche Debatten im deutschen Reichstage «leben,

die, fofort nach allen Richtungen der Windrose telegraphirt, der Welt

nnd namentlich den Franzosen zeigen würden, daß diesseits der voge

fische» Berge auch noch Leute wohnen, die etwas von Politik verstehen

und die Regierung in die Enge zu treiben wissen. Man tröstete sich in

der Regel mit dem Gedanken, daß das Heraustreten Deutschlands aus

seiner durch die Lage gebotenen Zurückhaltung den Frieden gefährden

könnte. Die Sache hat aber wohl noch andere Schwierigleiten. Man

denke sich auf einander folgende Sitzungen des Reichstages, wo heute

gefragt würde, ob und wann Herr von Weither nach Constontinopel

zurückkehren werde; morgen, ob die deutsche Regierung auf das Goit-

schaloff'sche Rnndschieiben fchon geantwortet habe und welche Antwort

sie zu ertheilen gedenke? An einem anderen Tage wird die Vorlegung

von Aktenstücken beantragt und bald darauf Auskunft darüber erbeten,

warum das englische Nlaubuch einen Bericht über die Unterredung

Salisburys mit dem deutschen Kaiser, sowie mit dem Grafen Andrassy,

nicht aber über die doch gewiß nicht minder interessante Conuersation

des englischen Bevollmächtigten mit dem deutschen Reichskanzler ent

halten, und was dieser Lord Salisbury gesagt habe? Man stelle sich

solche Interpellationen und Anfragen vor, die, der Sitte gemäß vorher

angekündigt, die lebhafteste Spannung hervoilufen müßten. Die Nillets
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für die Tribünen wäre» acht Tage vor der jedesmaligen Sitzung »er

griffen. Ohne eine Coinpagnie Schuhleute könnte die Ordnung in den

Zugängen zum Reichstagsgebäude taum aufrecht erhalten »erden. Die

Blätter aber würden die Tagesordnung taum abzudrucken wagen, sich

auch im Voraus entrüstet zeigen, daß solche Fragen von neugierigen

und unberufenen Personen in der indiscretesten Weise gestellt würden.

Die Nlaubücher wären nicht nur unnütz, weil die richtige Wahrheit doch

nicht enthaltend, sondern sogar schädlich, erstens für das öffentliche

Wohl, zweitens und insbesondere für die Zeitungen, die alsdann außer

den vielen englifchen Depeschen auch noch zahlreiche deutsche abdrucken

mühte». Auch interessire sich Niemand für solche Vorgänge, möchten

sie immerhin aus die jüngste Zeitgeschichte ein unerwartetes Licht werfen

und für aufmerksame Leser einen Einblick in die kommenden Dinge er

öffnen. Die Blätter mühten sich dem Geschmack des Publicums »ccom-

modiren, und irgend ein sogenannter diplomatischer Klatsch, eine mysteriöse,

wenn auch in der Regel mihverstandenc Andeutung aus de» bewußten

Kreisen habe einen unbestreitbar größeren Wcrth als die Feststellung

historischer Thatjachen, die, wenn einmal de», Parlament mitgetheilt,

allen Blättern zugänglich wären und daher zu irgend einer Reclame

der Priorität oder der sensationellen Enthüllung gar leine Handhabe

mehr bieten könnten. Deutschland sei nun einmal das Land der gebo

renen Kannegießer, der Raijonneurs in's Nlane hinein, es stecke in den

politischen Kinderschuhen und wolle danach behandelt sein. In dieser

Form etwa würde der Versuch, bei uns die englische Methode in Be

handlung der auswärtigen Politik cinzusühren, zum mindesten von der

Presse ausgenommen werden. Je weniger der Stoff drängt, nm so mehr

Ersparnih an Raum und Druckloste» und desto bessere Befriedigung der

Ansprüche heimischer Kleinstädterei. Man wüßte nicht, was dagegen

viel einzuwenden wäre. Auch die selbstbewußte Manier, mit welcher

solche Geständnisse ohne Zweisel vorgebracht würden, tonnte nicht Wunder

nehmen. Man ist deren schon gewohnt. Ei» etwas malitiöses Sprich

wort sagt, es gebe lein besseres Geschäft, als Jemand nach dem Werth

zn laufen, welchen er wirtlich habe und ihn dann wieder nach demjenigen

loszuschlagen, welchen er zu habe» glaube. Die Maxime auf die öffent

lichen Blatte» anzuwenden, wäre weder menfchenfreundlich noch collegialijch.

Man wird indessen als einigermaßen zweiselhaft ansehen dürfen, ob die

etwas stolze Art und Weife, mit welcher in Deutschland hin und wieder

auf die auswärtige, mehr politisch fortgeschrittene und besonders einfluh-

relchere Presse herabgesehen wird, zu den eigenen, allerdings unter

wissenschaftlichem Gesichtspuntt sehr anertennnngswerthen Leistung«» in

einem ganz richtigen Verhältniß steht.

Offene Mriefe und Antworten.

„Nord und Süd."

Eine deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: Paul Linda», Verleger- Georg Stille, Berlin.

An 1'u. 8ou. in 8. Mit dem Prospect ist es eine eigenthümliche

Sache. Alle Ankündigungen der in den letzten zehn Jahren erschienenen

neuen Blätter sehen einander zum Verwechfeln ähnlich. Die Heraus

geber der thölichtsten und unerheblichsten Blätter, die keinem andern

Nedürfnih als dem einer vorübergehenden Concuircnzmacherei entsprechen

und fcho» bei der Geburt den Keim eines frühen Todes in fich tragen,

nehmen den Mund gerade fo voll und fogar noch voller »ls die der

ernsthaftesten und unterstühungswerthesten Organe, die sich eine feste

Stellung gesichelt haben, oder eine solche zu sichern bestimmt sind. Jede

Nedaction einer neuen periodischen Schrift hat das natürliche Be

streben, dem Publicum klar zu machen, dah hier etwas Besonderes,

jeiilem Geschmack«, seinen Neigungen, seinen Bedürfnissen Entfprechendes

geboten weiden solle; und daran knüpft sich von selbst Has Versprechen,

dah man, von den Besten nur das Neste bringen, dah das demnächst

erscheinende Blatt einen ganz eigenthümliche» Eharalter haben und sich

durch diese oder jene Vorzüge von den schon bestehenden Publicationen

unterscheiden werde.

Was soll man auch anders jagen? In vielen — wir wollen artig

fein: in den meisten Fällen liegt ja auch der Gründung eines neuen

Blattes der löbliche Gedanke zu Grunde: etwas Eigenthümlicheres und

Besseres herzustellen, als das Vorhandene' es war. Der Prospectus, der

das Publicum mit diesen Neuerungen und Besserungen vertraut machen

soll, ist aber im günstigsten Falle nur ein guter Plan; und alle Welt

weiß^ daß ein guter Plan durch eine stümperhafte und verfehlte Aus

führung bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verdorben werden kann.

Der Prospectus als solcher ist immer etwas mehr oder minder Gleich

gültiges, mag er nun mehr oder minder geschickt abgefaßt fein, mag es

ihm gelingen, sich durch irgend einen glücklichen Einfall, durch ein gut

gefundenes Schlagwort Beachtung zu verfchaffeu, oder nicht; schließlich

ist Alles das doch nur von untergeordneter Bedeutung. Das Einzige,

was in'« Gewicht fällt, ist eben die Leistung selbst, ist die Qualität des

Blattes; und diese läßt sich aus dem Prospectus eben so wenig erlennen,

wie der Werth und der Charakter eines Menschen ans dem Empsehlungs-

brief, den ihm ein wohlwollender und interefsirter Freund mitgibt.

Wenn Sie nun hören, bah die neue Monatsschrift „Nord und Süd"

Novellen, wissenfchaftliche Aufsätze, Essais aus den Gebieten der verschie

denen Künste, Reisestizzen, literarische Charakteristiken zc. bringen wird,

und daß die bedeutendsten Schriftsteller des deutschen Reichs und Deutsch

Oestreichs der nenen Zeitschrift ihre Mitwirkung durch bindende Zusage

gesichelt haben, so werden Sic mit Fug und Recht ausrufen dürfen:

„Das ist ja ganz dasselbe, was dieses oder jenes hervorragende Organ

bereits bringt!"

Wie gesagt, mit Fug und Recht! Denn es ist in der That dasselbe;

aber es ist doch wiederum ganz anders! Duo quuru taoiunt iclern, ncm

est, iäeui, sagt ein weiser lateinischer Spruch. Unter den Händen des

Einen gestaltet sich das Material ganz anders als unter den Händen

eines Andern, und eine jede Zeitschrift, deren Herausgeber wirtlich der

Redacteur ist, wird in allen« Wesentlichen die eigenartige Individualität

ihres Leiters erkennen lassen: in der Wahl der Mitarbeiter und der

Stoffe, die sich einer besonderen Berücksichtigung zu erfreuen haben, in

der Anordnung, Vertheilung und Gruppirung der einzelnen Beiträge :c.

Um Ihnen das recht verständlich zu machen, mnh ich etwas aus

der Schule plaudern, muß Ihnen mittheilen, daß nahez» alle Aufsähe

von Bedeutung der directen Anregung von Seiten der Redaction ihr

Entstehen verdanken. Die Zahl der Trefflichen, die aus eigener Initia

tive einer periodischen Zeitschrift Geeignetes einsenden, ist leider eine

sehr geringe. Sie machen sich, wenn Sie so eine fertige Nummer, ein

fertiges Heft, ein fertiges „Stück", wie man früher fagte, vor fich haben,

gar teine Vorstellung von der Summe uusichtbarer geistiger Arbeit, die

die Fertigstellung erfordert hat, Sie ahnen nicht, wie viel Ucberlcgmig

und Nachsinnen und Neiathen nöthig gewesen ist, um fül die Bewäl

tigung des Stoffes die geeigneten Klüfte zu finden, wie viel Niiefe ge

wechfelt, wie viel Anseinandelfetzungen gepflogen find, bis das Manu-

fciipt glücklich in den Hafen der Diuckeiei einläuft. Ich sage Ihnen

das nur, um Ihnen Nar zu machen, wie die Individualität der leitenden

Persönlichkeit, von der die meisten Anregungen ausgehen, natuigcnmh

in dem Charakter der Zeitschrift sich wiederspiegeln muß. Und daher

die unendliche Verschiedenheit der wahrnehmbaren Wirksamkeit unter den

Gleiches Erstrebenden. Was dieser für interessant und der Ausnahme

durchaus würdig hält, mag jenen langweilig dünken; Dinge, von

denen dieser voraussetzt, daß sie ein dankbares Publicum finden müssen,

werden jenem ganz unerheblich und sogar schädlich erscheinen. Ein jeder

Herausgeber hat seine besonderen Neigungen, seine bestimmte Vorliebe,

seine ihm eigenthümliche Geschmacksrichtnng , und Alles das wird unter

allen Umständen sich aus dem Inhalte der Zeitschrift erkennen lassen.

Es kommt noch ein wichtiges Moment hinzu: Der Satz: „wenn

zwei dasselbe thun, so ist es noch lange nicht dasselbe", läßt sich auch

dahin erweitern, daß, wenn ein und derselbe dasselbe für zwei ver

schiedene Persönlichkeiten thut, doch nicht dasselbe thut. Der Schriftsteller

steht unwillkürlich unter dem Einfluß des Blattes, für das er seineu

Beitrag bestimmt. Weih er, daß er sich in eine vornehme, steife, cere-

monielle Gefellfchaft begibt, so wird er anders schreiben, als er dasselbe

Thema behandeln würde, wenn er es in einer frischeren und weniger

zugeknöpften Gesellschaft zum Vortrag z» bringen beabsichtigte.

Und diese natürliche Eigenthümlichleit führt uns noch anf einen

andern Punkt. Wie der gnte Homeros von Zeit zu Zeit das Bedürfnis;

fühlt zn fchlummern, und wie der ernsthafteste, gewichtigste Mensch sich

bisweilen danach sehnt, in leichter Gesellschaft einen Insügeren Ton an

zuschlagen, so gewährt es auch dem strengen Gclehrien nnd hochbedeu-

5".
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lendc» Wissenschafter eine wirkliche Nesriedig»ng und ein starkes Behagen,

gewisse Dinge, die ihm am' Herzen liegen, einmal unter andern Be

dingungen sagen zu können, als sie ihm das Katheder und die fachge

mähe Behandlung gewähre». Für de» Schriftsteller von Belang ist es

also ein effectiver Gewinn, ist es eine Genugthuung, ja ein Bedürfnis;,

daß verschiedene Blätter vorhanden find, die sich zwar dasselbe hohe Ziel

stecken und von denen das eine dem andern an Bedeutung nichts nach

geben möchte, die aber trotzdem in ihrem Charakter wesentlich andere

Züge darbieten.

In noch höherem Maße trifft dies für das Publicum zu. Und die

wunderliche Theorie eines Vertreters des deutschen Volles im Allge

meinen und der Gebrüder Paetel im Nefonderen : daß sich das Interesse

des gesammten gebildeten Publicums und die Theilnahme aller hervor

ragenden Schriftsteller ausschließlich auf ein bestimmtes Organ zu con-

cenlriren habe, beruht auf einer ganz merkwürdigen Verkenn»««, unferes

deutfchen Wefens, das allem Centralifiren, Uniformiren, Monopolist«!»,

und aller Bevormundung gründlich abhold ist. Ich darf ohne Ver-

messenheit jenen Aufsatz über die „deutsche Nevue 6s» äeux Nouäe»"

als bekannt voraussetzen; denn er ist zunächst im Feuilleton einer der

angefehensten und gelesensten politische« Zeitungen erschienen, alsdann

ist er im Fachblalt der Buchhändler «prooucirt worden , darauf hat die

Verlagshandlung, welcher der Volksvertreter den namhaften Dienst ge

leistet hatte, in die Zehntaufende von Separatabdrücken jenes Artikels

veranstaltet und den Buchhändler« zur Gratisvertheilnng an die Kunden

in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung gestellt, und endlich ist derfelbe

Artikel an der Spitze des neuesten Heftes im Texte noch einmal abge

druckt worden. Die Verlagshandlung, der wir eine jetzt noch beflügeltere

gefchäftliche Rührigkeit gern nachrühmen wollen — leistet sie ja über

haupt in diefer Beziehung Rühmliches — hat Alles gethan, was in ihren

Kräften stand, um die in jenem Auffahe ausgefprochenen Ideen in die

weitesten Kreise zu tragen. Sehr begreiflich! Denn die Beweisführung

des Voltsueitieters gipfelt i» dem Satze: Du follst lein anderes Blatt

haben neben mir!

Wie sich dies Dogma von der Monopolisirung der gesummten gei

stigen Production verträgt mit der schönen Lehre von der freien unge

hinderten Concuirenz, zu der sich derfelbe Volksvertreter fönst wohl be

kennt, wie sich diefe sonderbare Proclamirung des geistigen Schuhzolls

gerade in den, Munde eines eifrigen Freihändlers ausnimmt — darauf

will ich einstweilen nicht eingehen; es ist wirklich ein zu wohlfeiles Ver

gnügen, da die Inconsequenz nachzuweisen.

Aus der vorzüglichen, meisterhaften Leitung der „Uevuo äe« 6eux

Ilonas»" unter Nuloz aber und aus der ungeschickten und unbeholfenen

Rcdaction der anderen französischen Revuen, die mit der „Usvus <is»

3eux Ilona«»" niemals gleichen Schritt zu halten vermocht haben, die

also leine Concurrenten, leine Mitläufer, sondern einfach Nachläufer

waren — aus diefer Thatsache folgern zu wollen, daß auch in Dnttsch-

land nur eine „Usvus" bestehen dürfe, das ist denn doch eine etwas zu

gewagte Behauptung! Liegt uns Deutschen der Hinweis auf das uns

in allen Grundzügen ähnlichere England nicht näher, wo sich eine ganze

Anzahl stolzer, in ihrem Charakter von einander zwar sehr verschiedener,

aber in ihrem Streben gleichberechtigter und in ihren Leistungen »uf

derselben Höhe stehender „Levisv»" in rühmlichem Wetttampfe seit

Jahrzehnten neben einander behaupten?

Es ist ganz natürlich, daß sich die Monatsschrift „Nord und Süd"

mit fchon bestehenden Zeitschriften häufiger begegnen wird. Aber muß

denn diefe Begegnung gleich auf die Neinlichften Motive zurückgeführt

werben, auf eine erbärmliche brodneiderische Concurrenz, muh sie auf

der Stelle einen gehässigen, ja feindfeligen Charakter annehmen? Was

uns betrifft, fo haben wir das aufrichtige Bestreben, — und die Auf

richtigkeit desfelben wird schon aus der Milde und Mäßigung, die wir

uns in der Defensive auferlegen, hervorgehen, — freundnachbarlich und

entgegenkommend, wie es dem Jüngeren geziemt, mit dem Aelteren zu

verkehren. Und da es ein günstiger Zufall fo fügt, daß zwischen den,

liebenswürdigen «nd tüchtigen Herausgeber jener Zeitschrift, für welche

ein allzu beflissener Freund nicht nur die Herrfchaft, fondern das Allein-

dafein fordern wollte, und dem Herausgeber der Monatsfchrift „Nord

und Süd" feit langen Jahren ein frenndfchaftliches und echt fympathijches

Verhältniß besteht, fo ist die Hoffnung auf ein gegenfeitiges , von wah

rem Wohlwollen durchdrungenes Verhältniß sicherlich berechtigt.

Dieses geforderte Alleindafein ist hier zn Lande eine volllommene

Unmöglichkeit! Eine folche Forderung kann überhaupt nur gestellt wer

den unter gänzlicher Nichtberücksichtigung der deutschen Schriftsteller,

des deutschen Publicums und des deutschen Buchhandels, der doch schließ

lich auch ein Wörtchcn mitzureden hat, und zwar ein recht wichtiges. Es

wird schwerlich gelingen, dem deutschen Buchhandel die Ueberzeugung

beizubringen, daß er ein Blatt blos deshalb schlecht finden und dem

gemäß vernachlässigen müsse, weil ein gutes bereits vorhanden ist; denn

er weih aus eigener Erfahrung, wie die engherzige Auffassung, daß ein

neues Blatt unbedingt einem fchon bestehenden schaden müsse, eine irrige,

>i»d wie vielmehr der humane Grundsatz: „leben und leben lassen", auch

auf dem Büchermärkte der einzig berechtigte ist. Der Popotatepaetel ist

nicht der einzige hohe Berg: es gibt auch noch den Cotopoxi, den Chim-

borasso und andere.

Uud weun »in« sagt, es seien schon zuviel Zeitschriften da, fo er-

widrc ich darauf mit einer Anekdote, die den Vorzug hat, wahr zu fein.

Vor Jahren wollte sich ein inzwifchen berühmt gewordener Professor der

Aesthetil als Privntdocent in Heidelberg habilitiren. Im Collegium

wurde bei dem Bcfchlusse über diese Frage der Einwand erhoben: „Wir

habe» scho» zuviel Docenten der Aesthetil." Darauf erwiederte unser

Freund uud Mitarbeiter H. B. Oppenheim, der damals an der Heidel

berger Universität bocirte: „Das ist schon möglich; aber es fragt sich

»ur, wer zuviel ist; ob die Alten oder der Neue." Es wird sich ja

zeigen, ob die neue Monatsschrift „Nord und Süd" überflüssig ist,

oder nicht.

Aber auch ganz abgesehen davon, daß sich ein jedes neue Blatt,

welches nicht einfach nachäffen will, — selbst wenn es im Großen und

Ganzen dieselben Ziele im Auge hat und sich wie ein schon vorhandenes

bemüht, eine vornehmste Stellung in der deutfchen Zeitfchriflen-Literatur

einzunehmen, ein „Repräsentativ - Organ der deutschen Nildung" zu sein

— abgesehen davon, daß sich das neue Blatt in den wesentlichen Grund

zügen schon vermöge der Nerschiedenartigleit der Ausfassung, des Ge

schmacks hüben und drüben wesentlich von dem älteren unterscheiden

muh — wird „Nord und Süd" der directen Concurrenz mit jener Zeit

schrift, die sich der spcciellen Begünstigung des Volksvertreters zu er

freuen hat, sehr absichtlich aus dem Wege gehen, — aus Klughtitsrücksichten

fowohl, wie aus innerer Neigung.

Während in jenem Blatt die literarische und tuustlerischc Kritik im

eigentlichen Sinne des Wortes, die Chronik der Theater lc. ständige

und vielleicht die gelefensten Rubriken bilden, wird die neue Monats

schrijt „Nord und Süd" von alledem nichts bringen ; diese Dinge werden

nach wie vor in der „Gegenwart" besprochen weiden. Während jene

Zeitschrift der Tagespolitik einen breiten Raum anweist, wird dieselbe

aus der Monatsschrift „Nord und Süd" ausgeschlossen bleiben, — womit

natürlich nicht gesagt sein soll, daß nicht ab und zu ein Essay über be»

deutende politische Personlichleiten und allgemeine staatliche Verhältnisse >c.

nicht auch in „Nord und Süd" zur Aufnahme lomme, unter der

Vorausfetzung, daß diefer Essay fowohl durch das allgemeine Interesse

des Stoffes wie durch die Bedeutung des Bearbeiters sich durch sich

felbst einer allgemeinen Beachtung empfiehlt. Während jene Zeit

schrift nach dem Programm des Volksvertreters, das sie zu dem ihrigen

gemacht hat, der umfangreichen, fchweren wiffenfchaftlichen Abhandlung

ihre befondere Aufmerlfamleit zuwendet, wird „Nord und Süd" fich

bemühen in der knapperen und wo möglich leichteren Form des Essays

die wissenschaftlichen Fragen zu behandeln, ohne sich darum des An-

fpruchs »uf ernste Wiffenfchaftlichleit im »lindesten zu begeben und der

niederen Popularität die geringste Concefsio» zu machen. Aber auch

der ernsthafteste Mann kann sich ohne alles Bedenken zu der Auffassung

von Wolfgang Goethe bekennen, und fein Ausfpruch soll uns« Richt

schnur sein: <.'

Lose faßliche Geberden

Können mich verführen;

Lieber will ich fchlechter werden

Als mich ennuyire».

Daß wir es verfchmähen, mit der Niedrigkeit des Geschmacks zu

frateniifiren, daß wir uns die höchsten Aufgaben stellen, — das mag

Ihnen fchon der Inhalt des ersten Heftes beweifen. Derfelbe steht

in dem Augenblick, da ich diefe Zeilen schreibe, noch nicht unverrückbar

fest, und es ist möglich, daß noch eine Aenderung eintritt, daß der ein<

oder der andere Beitrag für das zweite Heft reservirt werden muh ; aber



Fr. 10. 159Vie Gegenwart.

die Aenderungen können auf alle Fälle mit geringfügige fein, und Sie

weiden den Charakter unfern Monatsschrift ans den folgenden Angabe»

am besten erkennen.

Friedrich Boden st edt leitet die neue Zeitschrift durch einen

„Prolog" ein, dem eine Novelle folgt von Hans Hopfen oder von

Wilh.elm Ienfen. Hieran fchlietzt fich ein Aufsatz über „Das Leben

für und durch Andere, oder die Gesellschaft" von RudolphvonIhering

(Göttingen), einem der geistvollsten deutschen Rechtsgelehrtcn, dem Ver

fasser der epochemachenden Weile: „Der Geist des römischen Rechts",

„Der Kampf um's Recht" «. Es folgen: „Neue musikalische Charalter-

löpse" von W. H. Riehl (München), und zwar im eisten Hefte: „Zwei

Kapellmeister nach der Natur gezeichnet." Der Aegyptologe Georg

Ebers (Leipzig) theilt eine interessante Entdeckung mit, die er gemacht

hat: er weift nämlich das Vorhandensein des Stabreims als poetische

Form schon bei den alten Aegvptern nach. Ernst Curtius (zur Zeit

in Athen), der vom deutschen Reiche nach Griechenland delegirt ist, um die

Ausgrabungen zu leiten, bringt einen Aussatz über die griechischen Aus

grabungen 1876—77, welcher die bisherigen werthvollen Ergebnisse über

sichtlich und vollständig recapitulirt. Der Nordpolsahrer Julius Payer

(z. Z. in Frankfurt a. M.) faßt die Resultate der bisherigen arktischen

Expeditionen in einem Berichte über „die englische Nordpolezvebition

1875—78" zusammen. Ueber bildende Kunst wird entweder Alfred

Woltmann (Prag), „Das Preuhenthum in der neueren Kunst" oder

Friedrich Pecht (München) „Ueber moderne Maler" (zunächst über

Lenbach) schreiben. Die Dichtung in gebundener Form ist nutzer Boden-

ftedt durch Emanuel Geibel mit seinen „Distichen aus dem Winter

tagebuch" vertreten.

Mit der üblichen Liste von Mitarbeitern und Beiträgen für die

solgenden Hefte wollen wir an diefer Stelle nicht prunken. Sie können

fich aber darauf verlassen, daß sich dieselbe sehen lassen darf.

Im ersten Hefte bringen wir das Porträt von Riehl, nach der Natur

radirt von Professor I. E. Raab in München. Für die späteren Hefte

weiden wir es, wenn irgend möglich, so einzurichten suchen, bah das

Porträt des Schriftstellers nicht nur wie diesmal eine Arbeit des Be

treffenden, sondern auch dessen Charakteristik aus einer andern Feder

begleitet. Dazu bedarf es natürlich der Vorbereitungen. Im zweiten

Hefte werden wir wahrscheinlich zu den „dramaturgischen Unterhaltungen"

von Adolf Wilbrandt das Porträt Wilbrandts nach einem Oelgemälde

von Lenbach von Sonnenleitcr in Wien radirt geben, später aber

in der angedeuteten Weise verfahren, sodah z, N. ein Heft enthalten wird:

das Porträt von Emanuel Geibel, einen längeren poetischen Beitrag des

Dichters und eine Charakteristik Emanuel Geibels von Karl Goedele; ein

anderes Hest: das Porträt Turgenjews, eine Novelle von Turgenjew

und einer Schilderung des Menschen und Schriftstellers von dem dem

russischen Dichter innig befreundeten Ludwig Pietfch. In diefer Weife

glauben wir der Illustration, der künstlerisch die größte Sorgfalt zugewen

det werden foll, eine ernsthafte Berechtigung zu verleihen. Sie ist nicht

blos überflüssiges Beiwerk und Tand; sie ist eine künstlerische Veran-

schllulichung derjenigen Persönlichkeit, von der ein wesentlicher Bestand-

»heil des Heftes herrührt und die in ihrer allgemeineren Bedeutung in

demselben Heste gewürdigt wird.

Paul lindau.

X. 2. in L. Sie haben ganz Recht! Es wäre im höchsten Grade

bedauerlich, wenn die Jury, welche die Entscheidung über das den

Gebrüdern Humboldt zusetzendeDenlmal zutreffen hat, angesichts

des Entwurfs von Vegas an den straffen Forderungen des ursprüng

lichen Programms engherzig sesthalten und deswegen, also aus rein

formalen Gründen, die hochbedeutende künstlerische Leistung von Reinhold

Vegas unberücksichtigt lassen wollte. Eine solche Einstimmigkeit, wie sie

sich diesmal dem Begas'schen Humboldt - Entwurf gegenüber in allen

Kreisen, auf die es ankommt, bei allen Künstlern und bei allen tunst-

gebildeten Laien kundgegeben hat, ist etwas so Ungewöhnliches, dah die

Jury den allgemeinen Iurnf der öffentlichen Stimmen hören mutz.

Wir glauben, datz keiner der Preisrichter dieW^antwortlichleit über-

nehmen wird, ein Kunstwerk wie das Begas'sche, das unter der zeit

genössischen künstlerischen Production überhaupt eine der allerersten

Stellen einnimmt, aus dem Grunde zurückzuweisen, dah der Genius des

Künstlers die vorschiiftsmähige Linie überfchiitten hat. Wenn dies ge-

fchehen ist, so beweist es eben nur, datz die gezogene Linie nicht die

richtige war. Nach der Ansicht aller KunftverMckige,! hat Vegas Recht,

und das Programm hat Unrecht. Und weil ein Fehler unter allen Um

ständen aufrecht erhalten werden foll, deshalb sollte die Hauptstadt die

Gelegenheit, sich dauernd mit einem der schönsten Monumente z» zieren,

sich entgehen lassen? Wir halten es sür unmöglich. Schon aus

Gründen der einfachen Taktik weiden die maßgebenden Peijönlichteilen

es ängstlich vermeiden, dem widerwärtigen Gerede von dem Gegensätze

zwischen ängstlich beschränkter Vureaulratie und sreiwaltender Kunst neue

Nahrung nnd diesmal sogar eine Berechtigung zu geben.

Geehrte Redaction!

In Nr. 8 der „Megenwail ' vom 24. Febiuai 1877 erzählt Heu

Dr. Wilh. Jensen in einem Artikel über Storm ein Vegebnih, welche?

ihm in Kiel, kurz vor Erscheinen der Storm'schen gesammelten Schrif

ten pafsirt fein foll.

Diese gesammelten Schriften von Storm erschienen Herbst 18S8 und

eMirten damals, sowie Jahre vorher und nachher, in Kiel nur die

unterzeichneten Sortiments-Nuchhandlungen.

Wir halten es für unsere Pflicht, gegen die Ehre unferer Geschäfte

und unseres Standes zu erklären, daß die ganze Erzählung von dem

Vegebnih in einer Kieler Buchhandlung zur angegebenen Zeit eine er-

sundene Anekdote ist und fordern Herrn Dr. Wilh. Ienfen auf, den

Neweis der Wahrheit anzutreten und die Buchhandlung zu nennen, in

der ihm die Gefchichte pafsirt fein foll.

Kiel, den 24. Februar 1877.

Carl Schröder,

Firma: Carl Schröder K Comp.

Carl Friedrichs,

Firma: Schwers'fche Buchhandlung.

Paul Toeche,

Firma: Universitäts- Buchhandlung.

„Wozu der Lärm? Was steht den Herrn zu Diensten?" Mich

däucht, sie hätten sich eigentlich ohne so große Aufregung zu sagen ver

mocht, bah die „Anekdote" zu echtes Gepräge trage, um „erfunden" sein

zu können; abgesehen davon, daß man höflicher Weife doch nicht ohne

vollgültigen Gegentheilbeweis Jemanden folcher „Erfindungen" bezichtigt.

Wenigstens thäte man 3 hier zu Land nicht. Aber ich bin durchaus eibölig,

einen tiefgreifenden, chronologifchen Irrthum meiner Meinung über die

Erfcheinungszeit der in Rede stehenden „Gesammelten Schriften" zuzu

geben. Wäre ich soitimentshändlerisch gebildeter, so würde ich mir dies

traurige telitiwouiruu muthmahlich erspart haben. Also ich widerrufe:

Es war nach dem Erscheinen der „Gesammelten Schriften", und at»

der obenstehenden Triumvirats-Erllärung geht für den Einsichtigen her

vor — d»h die Sache jene drei Herren durchaus nicht anging. Mithin

wird später irgend ein Vierter, Fünfter oder Sechster vorhanden ge

wesen sein müssen, der sich das Verdienst der „Anekdote" erworben.

Weshalb hat er sich der Collectiv-Adiesse nicht angeschlossen?

Ich glaube, außer den drei allzu ängstlichen Beschwerdeführern wiid

es nicht Viele geben, denen ich es zu bekräftigen brauche, baß die nied

liche kleine „Anekdote" an der ich wahrlich kein' Verdienst besitze —

Wort sür Wort auf thatsächlichem Erlebniß beruht.

Freiburg i. B, den 26. Februar 1877.

Wilhelm Jensen.

Oil»llogr«ph!e.

Hans Wachenhusen, Schlag zwölf Uhr. Roman in 2 Ndn. (Nieslau,

Ocholtlaender.)

Guido Nucheck, Im Kampf ums Dafeln. Agrarischer Roman in

l Bd. (Berlin, Niendors.)

Eufemia Gräfin Nalleftrem, Verschlungene Pfade. Novellen.

(Breslau, Aderholz.)

Berichtigung.

Im Artikel „Aus dem Concerlsaol" der vor, Nr. 9, erste Spalte

g. 23 von oben ist statt „feinem Empfinden" «einem «. zu lesen.
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3 n se « « t e.

Für eine täglich erscheinende Zeitung fteisinnigei

Richtung in ein« größeren Industriestadt des

Königreichs Sachsen wirb ein akademisch gebil-

""" Redacteur

gesucht, Offerten mit Angabe der bisherigen

Thättgteit, sowie der Gehaltscmsprüche an die

Annoncen. Expedition des „ÄnoalidendanK" in

Dresden unter Chiffre ?. ^. 818. erbeten.
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Ompfehlenswerthe Merke
von

Dr. inßä. H. Mencke.

Hauilcxilon der Gesundhcitslch« für Leib und

Seele. Ein Familienbuch, Dritte, neu durch

gearbeitete u, vermehrte Auflage, Zwei Theile,

Gr, 8, Geh, 12 ^ 50 .V Eleg. geb, 15 .«

Die Mutter als Erzieherin ihrer Töchter und

Sühne zur physischen und sittlichen Gesund

heit dom ersten Kindesnlter bis zur Reise.

Ein praktisches Buch für deutsche Frauen,

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage,

8. Geh, « ^ Eleg, geb, 7 .« 20 V

Diätetik der Seele. Zweite, neu durchgear

beitete und vermehrte Auflage des Buches.-

„Die menschlichen Ueidenlchasten". 8, Geh,

5 ^l 40 V In Leinwand geb. 0 ^ 60 I, .

Diätetische Koemctil oder Gesundheit«« und

Schönheitspflege der äußern Erscheinung des

Menschen. Zweite, vermehrte Auflage. Eine

Volksschrift. 8. Eleg. geh, 6 .« ssein geb,

7 „« 2» 5.

Der Frauenarzt. Lehrbuch für das weibliche

Geschlecht über dessen Gesundheit«- und ßeil-

pflege. Znr Selbsttenntniß der weiblichen

Anlage» und Gelegenheiten zu Erkrankungen,

wie zur rationellen Selbstbetheiligung an der

Verhütung und Netämpsung kranker Zustände.

Nebst Unterricht iu der weiblichen Kranken

pflege nnd den nöthigstcn Hcillcistungcn von

ssrauenhaud an sich selbst und anderen ihres

Geschlechts. 8, Geh, 4 .6 50 H. Eleg. geb.

5 .«, 70 H .

Das Weil als Gattin. Lehrbuch über die

physischen, seelischen und sittlichen Pflichten,

Rechte und Gesnndheitsregeln der deutschen

Frau im Ehelcbeu; zur Begründung der leib

lichen und sittlichen Wohlfahrt ihrer selbst

uud ihrer Familie. Eine Körper- und Seelen

diätetil des Weibes in der Liebe und Ebe.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

8. Geh. 5 ^l Eleg. geb. 6 ^l

Die gebildete ßaussruu als wirthschastliche

Einläufcrin und Verwalterin nach Grund

sähen der Naturkunde, Gesundheitslehre,

Otlunomie uud guten Sitte. Zweite,

gänzlich umgearbeitete und bedeutend erwei

terte Auflage. 8. Geh. 6,« Eleg. geb. 7 .«1

Chemische» «ach- und Wirthschastsbuch »der

die Naturwiffenschast im weiblichen Berufe.

Ein Vuch für deutende Frauen und zum

Gebrauch in weiblichen Erziehungsanstalten.

Tritte, neu durchgearbeitete und vermehrte

Auflage. 8, Geh. 5 .« 40 .V In elegant.

Leinenband N .6 4« H,

Das kranke Kind. Populäre Belehrung in der

richtigen nnd frühzeitigen Erkennung kindliche»

Krantheitscmlagen und Erkrankungen nnd in

der zweckmäßigen häuslichen Behandlung der

felben bis zur Hülfe des Arztes, Ein Buch

für gebildete Eltern, 8, Geh. » ^c Fein geb.

Z ^, 90 H ,

Taschenbuch sür Nadereisendc und Eurgöfte.

Aerztlicher Rathgeber und Führer durch die

namhaftesten Curplätze Teutschlands, Oester

reichs, der Schweiz, Frankreichs, Englands,

Italiens und anderer europäischer und außer

europäischer Länder, 8, Geh. «! .6 Eleg.

geb. 7^ 20 H.

Verlag von Od. Aummer in Aeipzig.

In unterieiebnetein Verlag« erscbien nnd ist dureb alle Lnenbandlungeu 2» belieben
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Von

Dr. Mln, 8ri!g«!m»nn,
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gr, 8. eleg. brocb. 2 >/<
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Vit öffentliche Meinung und die Gerichte.

Während für gewöhnlich ein Abglanz von dem Heiligen

schein der Gottheit auch auf die Priester derselben zu fallen

pflegt, verhält es sich' ein wenig anders mit dem Recht und

seinen Dienern. Der Richter im abstracten Sinne steht zwar

nicht im bloßen Widerschein, sondern unmittelbar innerhalb

der Peripherie des Heiligenscheines. Anders dagegen der con

creto Richter von Fleisch und Bein. Die Volksüberzeugung

aller Zeiten ist bekanntlich den professionellen Juristen möglichst

abhold, und es ist ein alter Erfahrungsfatz, daß sich die große

Menge äußerst selten über das Recht, aber stets und in erster

Linie über diejenigen, welche ihr dasselbe fühlbar machen, über

die Juristen, beklagt. In all' den unbewußten Aeußerungen

des Voltsgeistes, in Märchen, Sagen, Sprüchwörtern, Anek

doten, und in dem noch immer ziemlich umfangreichen Gebiete

des heutigen Volksaberglaubens, fpielen die Juristen keine

angenehme Rolle. Wuttke hat dafür in feinem „Voltsaber-

glauben" ergötzliche Beifpiele gesammelt.

Wenn auch die Advocaten dabei noch schlechter wegkamen

als die Richter, so ist der Unterschied doch nur ein quantita

tiver, und schließlich soll der Teufel die Einen nicht weniger

holen wie die Andern.

Etwas von dem ererbten Vorurtheil steckt noch, wenn

auch unbewußt, der aufgeklärten Mitwelt im Blute und trübt

die Unbefangenheit, wenn sich eine richterliche Entscheidung mit

der öffentlichen Meinung in Widerspruch setzt.

Andernfalls ist die Art gar nicht zu verstehen, in welcher

die kürzlich ergangenen Entscheidungen französischer Gerichte

über die gemischten Commissionen napoleonischen Angedenkens

und die Suspension der „vruit« äe l'Hamui«" nicht nur in

Frankreich, sondern auch von der doch nur theoretisch inter-

esfirten deutschen Presse commentirt weiden. Das Thatsächliche

kann als bekannt vorausgesetzt werden. Hier interessirt davon

nur, daß unbestritten die französischen Gerichte nichts weiter

gethan haben, als daß sie auf die ihrer Entfcheidung unter

breiteten Fälle vollkommen zu Recht bestehende und in Geltung

befindliche Gesetze angewendet haben.

Und damit haben sie, um unser« Standpunkt gleich mit

einem derben Wort zu kennzeichnen, nur ihre verwünschte Wicht

und Schuldigkeit gethan.

Es heißt einfach auf Recht und Gerechtigkeit verzichten,

wenn man verlangt, daß der Richter bei der Entfcheidung fein

Augenmerk auf etwas Anderes richten foll, als auf das Er

kennen der objectiven Thatsache: was ist Gefetz? Es muß

unter allen Umständen für ihn gleichgültig fein, ob er oder

sonst Jemand mit dem, was Gesetz ist, sympathisirt. Sobald

und solange etwas Gesetz ist, hat er dies, lediglich weil es

Gesetz ist, in seiner vollen, von dem Gesetzgeber beabsichtigten

Tragweite anzuwenden und so gut wie andere persönliche

Rücksichten, auch seine eigene subjective Ansicht über die Voll

kommenheit oder UnVollkommenheit des Gesetzes aus der

Gleichung, welche aufzustellen ist, zu entfernen.

Nur in Anerkennung und in Anwendung des anerkannten

Gesetzes bleibt ihm, wo es das Gesetz erlaubt, ein gewisser

pc-.'nlichei SMl^uin; wie bei der Aststellung der Voraus

setzungen der Anwendbarkeit des Gesetzes, bei der Würdigung

der Beweise, bei der Abmessung der Strafe. Aber auch hier

findet er überall die Legitimation und die Schranken seiner

Thätigteit einzig und allein in dem Gesetze selbst und in dem

ihm von diesem, seinem Herrn, ertheilten Auftrage, an den er

mit Eid uud Pflicht gebunden ist. Will er feine Pflicht thun,

so muß er das Gesetz anwenden „bei dem Eide, Niemand zu

Liebe, Niemand zu Leide". Auch nicht der öffentlichen Meinung

zu Liebe. Dur», Isx «eä tsx.

Führt dies einmal zu dem unbefriedigenden Satze „tiar

Mgtitia, risreat uiunäu8" oder zu irgend einer andern fchroffen

Dissonanz zwischen dem Recht des Gesetzes und dem Rechts

bewußtsein der Wahrheit, so ist es unbillig, dem Richter in

die Schuhe zu schieben, was das hinter der Zeit zurückgebliebene,

aber nichts destoweniger Gehorsam und Pflichterfüllung fordernde

Gesetz verschuldet hat. Die öffentliche Meinung empfindet aber

zunächst jene Differenz nur lebhaft als Unrecht, und der leb

haft empfundene Widerspruch dessen, was geschieht, mit ihren

moralischen und politischen Anschauungen, fordert sie zu nicht

minder lebhafter Reaction heraus, welche regelmäßig die un

mittelbare Veranlassung trifft, durch welche jene Differenz zuni

störenden Bewußtsein gebracht wird. Die öffentliche Meinung

und ihre Wortführerin, die Presse, pflegt sich in solchen Fällen

eine gewisse Souveränetät zu gestatten, die sich um so leichter

von dem gegebenen Boden des geltenden Rechts emcmcipirt,

je weniger im Durchschnitt beide desselben kundig und auf dem

selben heimisch sind. Es sind die Musikanten, welche die Disso

nanz hervorbringen. Daß sie culf das Correcteste nur die ihnen

vorgeschriebenen Noten spielen, kommt nicht in Betracht. Der

Vergleich mit jenem naturwüchsigen Theaterpublicum liegt

ebenfalls nicht allzufern, welches beim Fallen des Vorhangs

empört die Bühne stürmt, um die von dem Dichter verletzte

poetische Gerechtigkeit an dem Darsteller der Intrigantcnrolle

handgreiflich zu repariren.

Dies ist keine Übertreibung. Genau fo sieht es aus.
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wenn die volle Schale sittlicher Entrüstung über den bonapar-

tistischen. bis in's Mark corrumpirten, französischen Richtelstand

ausgegossen wird; wenn eine Extravaganz, wie die Streichung

des halben Gehalts der Richter am Cassationshofe gelegentlich

der Budgetberathung, als geeignete Antwort der Kammer

auf das Urtheil über die gemischten Eommissionen, in einem

ernsthaften Blatt überhaupt discutirt weiden kann; wenn

schließlich sogar die Nothwendigteit, die Unabsetzbarleit der

Richter zu beseitigen, von solchen Grundlagen aus deducirt

wird, — und Alles dies nur deshalb, weil die Richter be

stehende Gesetze als bestehend anerkannt und angewendet haben.

Den Franzosen selbst mag man in dieser Beziehung etwas

zugute halten, obwohl sie im großen Ganzen alle Veranlassung

haben, wenn auch nicht mit ihrer Gesetzgebung, so doch mit

ihrer Rechtspflege zufrieden zu sein. Es ist einmal Mode und

vielleicht Nationalanlage bei ihnen, überall Verrath und Nieder

tracht zu wittern, und ihr „Nan" reißt sie, wenigstens im

ersten Anlauf, über Alles hinweg, was Unbefangenheit und

Kritik heißt.

Dagegen ist es schwer zu verstehen, wenn ein außerhalb

des aufgeregten Strudels stehendes, weit verbreitetes Berliner

Blatt seine redactionelle Besprechung der Frage folgendermaßen

einleitet: „Die Gerichte in Aufruhr befindlich gegen die

Regierung, gegen die Verfassung, gegen die Volksvertretung,

gegen die ganze Nation — dieses Schauspiel hat wohl noch

niemals ein Land geboten. Frankreich bietet es heute."

Die Aufregung, von welcher am Schluß desselben Artikels

gesagt wird, sie sei in Frankreich noch so groß und allgemein, daß

eine ruhige Ueberlegung noch nicht habe zum Durchbruch

kommen können, scheint sich wie ansteckend der genannten Zei

tung selbst mitgetheilt zu haben, denn auch in ihrem eben

angeführten Urtheil vermißt man jede Ueberlegung, Uebrigens

lauteten im Anfang die Stimmen fast der ganzen liberalen

deutschen Presse nicht viel anders, und man wird an die

Stellungnahme derselben Presse gegen unsere eigenen preußischen' '

Gerichte erinnert, als die Frage des Zeugnißzwanges, zuerst

im Fall Hoffrichter und dann bei der Frankfurter Zeitung,

praktisch wurde. Der erste Schrei der Entrüstung galt auch

hier der Anwendung des Rechts und den Organen der Rechts

pflege, man fchüttelte sein Urtheil fix und fertig aus dem

Aermel, und die §tz 311, 312 und 33? der Criminalordnung

waren nicht vorhanden, weil man es nicht der Mühe werth

hält, die eigenen Landesgesetze zu kennen, oder sich doch ge

gebenen Falls, bevor man urtheilt, darüber zu unterrichten.

Seitdem grade diese Frage Gegenstand und beinahe

Stein des Anstoßes der Reichsgesetzgebung geworden ist, hat

man wohl, wenigstens innerhalb derselben, Ursache und Wirkung

unterscheiden gelernt. Die ererbte Neigung oder Abneigung

als solche wirkt darum nicht weniger fort. Das Interesse der

öffentlichen Meinung richtet sich imnier mit größerer Lebhaftig

keit auf Personen als auf Principien, und fo macht sie mit

Vorliebe auch aus der sachlichen Frage nach dem geltenden

Recht und seiner Verbesserungsbedürftigkeit eine persönliche

Frage der Rechtsanwendung. Sie urtheilt, um mit einem

Fachausdruck zu reden, nicht, wie es der Richter muß, äe leße

lata, sondern 6e Isße ieieu^Ä,, und ist, da sie nur ihren

Standpunkt kennt, auf welchen ihr der Richter nicht folgen

darf, nur zu geneigt, dem Zurückbleiben des letzteren persön

liche , meist reaktionäre Motive unterzuschieben. Die Begriffe

des Rechts und der Gerechtigkeit, wie sie die letztere versteht,

sind ihr nothwendig identisch; und je weniger sie bei der nicht

minder angestammten Achtung vor dem Recht sich von dessen

Seite etwas Bösen zu versehen im Stande ist, je weniger

ihrem lebendigen, einheitlichen Rechts- oder Gerechtigkeits

gefühl von vornherein eine Scheidung zwischen dem, was that-

sächlich Recht ist, und dem, was jenem Gefühl entspricht,

möglich erscheint, um so leichter macht sie für die Abweichung

von dem letzteren die Perfonen verantwortlich.

Sobald sich die erregten Wogen einigermaßen besänftigen

kommt man freilich dahinter, daß es sich nicht um die Rechts

frage, sondern um die Frage der Gerechtigkeit handelt, und

daß sich die öffentliche Meinung mit ihrer Alteration in der

Adresse geirrt hat. Letzteres will zwar selbst der besonnene

John Lemoine noch nicht eingestehn, der im Uebrigen die Frage

im -^ourukl äes Delikt«" richtig gestellt hat. Indessen sind es

doch in keinem, geschweige denn im constitutionellen Staate die

Richter, welche zur Herstellung der Harmonie der Gesetzgebung

mit dem öffentlichen Rechtsbewußtsein befugt sind. Man kann

es mit Recht jeder Majoritätsregierung zum Vorwurf machen,

wenn sie, wie in Frankreich, ihre eigenen Principien verleug

nend, allgemein verurtheilte Gefetze eines abgethanen Regimes

nicht aufhebt, sondern mit dem stillschweigenden Vorbehalt

einschlafen läßt, sie gelegentlich für politische Gegner aus der

Rumpelkammer wieder hervorzuholen. Ein Vorwurf trifft

aber nicht minder die parlamentarischen Körperschaften, die

von ihrer Initiative keinen Gebrauch gemacht haben, und trotz

dem, wenn das geltende Recht pflichtgemäß zur Anwendung

gebracht wird, Zeteimordio schreien und thun, als ob sie aus

den Wolken fielen. Wo die Staatsanwaltschaft stets amovibel

und mit ihrem Anklagemonopol vollständig Organ der Ver

waltung ist, müssen sich derartige, bewußte oder unbewußte

Unterlassungen stets rächen.

Allerdings kann keine spätere Gesetzgebung geschehene Dinge

ungeschehen machen, namentlich nicht die Gesetzlichkeit der ge

mischten Eommissionen; und hier ist der Punkt, wo wir den

Franzosen das Urtheil über die moralische Qualification ihres

Richterstandes allein überlassen möchten, weil es sich weniger

um die Sache als um Personen handelt, und schließlich nur

die politische Ueberzeugung den Ausschlag gibt. Indessen hat

die Frage für einen unbefangenen Standpunkt doch auch einige

sachliche Momente. Man mag über Ausnahmegesetze und Aus

nahmegerichte eine Meinung haben, welche man will; es bleibt

doch Thatsache, daß Ausnahmezustände stets auch Ausnahme-

maßregeln mit sich bringen, und grade die große Menge ver»

langt danach, wenn sie durch irgend etwas in's Bockshorn

gejagt wird. Ob nicht auch ohne dieselben regiert werde könnte,

ohne daß die Gesellschaft, trotz ihrer Rettungsbedürftigkeit, zu

Grunde geht, kann hier auf sich beruhen. Daß die Mitwirkung

bei der Ausführung eines Ausnahmegesetzes aber schon an und

für sich einen sittlichen Makel mit sich bringt, kann kein Un

befangener behaupten. Soweit versteigen sich selbst unsere Ultra-

montanen bei den Maigesetzen nicht, denn selbst die niedrige

Invective „Kannegießer und Genossen", welcher der kirchliche

Gerichtshof ausgesetzt gewefen ist, gilt nur der Legitimation

der duui!, Las» der Mitglieder. Der Standpunkt, der bei dem

Gegner nicht eine immerhin irrige — aber subjectiv gleichberech

tigte — Ueberzeugung, sondern nichts als moralische Niedertracht

voraussetzt und sieht, sollte wirklich nachgerade zu den über

wundenen gehören.

Auch uns fehlen Ausnahmegerichte und selbst ein Analogon

der gemischten Eommissionen nicht. Und doch möchten wir

daran zweifeln, daß die Kammergerichtsräthe, welche im Staats-

gerichtshofe sitzen, oder die Richter, welche an einem, nach dem

Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 zu

sammengesetzten Kriegsgericht Theil nehmen sollten, bei uns so

durch den Koth geschleift werden würden, wie es gegenwärtig

dem französischen Richterstande ergeht. Auf die Gefahr hin,

daß dies Illusion, und der Grund dafür, die Annahme eines

tiefer ausgeprägten Pflichtgefühls und einer daraus nothwendig

folgenden größeren Achtung für die Pflichterfüllung bei Anderen,

nationale Üeberhebung sein sollte, gestatten wir uns beschränkt

genug zu sein, daran zu glauben, bis uns die Thatsachen eines

Schlechteren belehren.

Allerdings ist der Richter kein mechanisch functionirender

Apparat, der so wie er ist, ohne freien Willen, Alles was ihm

unter dem Namen: Gesetz zugeführt wird, verarbeiten und zur

Anwendung bringen müßte. Es ist sein freies Recht und unter

Umständen seine sittliche Pflicht, sich gegebenen Falls die Frage

vorzulegen, ob er bei der Anwendung eines Gesetzes mitwirken

kann. Wenn er auch selbstverständlich als Staatsangehöriger



Xl. 11. 163Die Gegenwart.

keine Wahl hat, ob er dem Gesetze selbst unterworfen sein will

oder nicht, die Wahl zwischen seinem Amte und seiner Ueber-

zeugung kann ihm nicht verschränkt werden, und sie ist seine

freie, moralische That, Eben darum aber hat in diefem inneren

Conftict innerhalb seiner eigenen Perfon kein Anderer mit der

Anmaßung, darüber zu Gericht sitzen zu wollen, hineinzureden.

Ein Märtyrerthum, namentlich ein politisches, ist oft viel wohl

feiler und lucrativer, als die fchwer erkämpfte Resignation, die

sich dem Ganzen unterordnet und um des Ganzen willen in

der bestehenden Ordnung auf dem Platze aushält.

icw5.

Ueber sierverfiilschungen und sieruntersnchnngen.

Die große Rolle, vielleicht kann man sogen, die zu große,

welche das Bier in unserer Zeit spielt, bedingt das lebhafte

Interesse, welches ihm von allen Seiten zugewendet wird, und

kaum dürfte es ein Genußmittel geben, über welches mehr ge

scholten und mehr gefabelt wird, als über dasselbe. Im Hof

bräu zu München und im Dresdener Waldschlößchen, in Kobnrg

und in Pilfen, überall dieselben Klagen mißvergnügter Biertrinker

und überall, trotz aller Klagen, derselbe massenhafte Consum, zu

massenhaft hinsichtlich der Gefundheit und zu massenhaft in An

betracht unserer Armuth, die gebieterisch eine größere Anspruchs

losigkeit und Enthaltsamkeit verlangt, als die Meisten sich anzu

eignen gewillt sind.

Welch' verschiedene Ansprüche werden doch an unser nationales

Getränk gestellt. Der Eine will ein kräftiges, beraufchendes, oder

doch anregendes Getränk, welches ihm das drückende tägliche

Einerlei befeitigt, der Andere fchwärmt für das harmlose Dünn

bier, dessen Genuß nie und nimmer die Blutcirculation zu be

schleunigen vermag. Bald ist es zu dunkel, bald zu hell, bald

bedingt es einen trockenen Hals und brennenden Durst, bald

Uebelbefinden und eingenommenen Kopf. Bald foll es die Rolle

einer bestimmten Medicin übernehmen, bald die gegentheilige

Wirkung äußern, und wenn aus Gott weiß welchem möglichen

Grund oder Gründen die Nacht nicht fo gut verlief und das

allgemeine Befinden nicht fo ist, wie es sein soll, so wird sicher

zunächst der Stein auf das kühle Naß, auf das erbärmliche Zeug,

den gefchmierten Kram und wie man fönst in Anwandlungen

grimmiger Laune das Bier zu bezeichnen Pflegt, geworfen, und

mit ahnungsvollem Grauen von den möglichen und unmöglichen

Verfälschungen gefabelt, die allein an dem Unheil Schuld haben

fallen.

In der That wird gegen das Bier und die Brauer, die

man ja nahezu für halbe Giftmifcher hält, viel gesündigt, und

nur sehr selten wird der mißvergnügte Biertrinker, dem der ge

wöhnliche Schoppen nicht so wie gewöhnlich mundet, sich fragen,

ob nicht vielleicht in feinem Befinden, seinem Durst, dem ge

nossenen Abendbrod und dergleichen die Schuld zu suchen sei,

oder ob an dem Kopfweh am anderen Morgen, oder der un

ruhigen Nacht, nicht vielleicht auch die genossene Quantität oder

die verdorbene kohlensäurehaltigc Luft der Bierstube, die Lebens

weise des Tages und dergleichen schuld daran sind. Es ist so

bequem und es liegt so nahe, dem Bier die Schuld beizumessen,

unh von dem Reichsgesundheitsamt und der chemischen Unter

suchung erwartet man allein Abhülfe für alle Leiden.

Mit Unrecht; die chemifche Analyst der Biere wird wenig

stens die Klagen, die übrigens fo alt sind wie das Fabrikat,

nicht beseitigen, und Verfälschungen, wirkliche und echte Ver

fälschungen, sind trotz aller Bieranalysen bisher noch sehr selten

gefunden worden.

Zunächst wird man, wenn von Verfälschungen überhanpt

gesprochen wird, sich klar machen müssen, was darunter zu ver

stehen ist. Im Allgemeinen sind Malz, also gekeimte Gerste,

Hopsen und Wasser die Materialien, aus denen das Bier bereitet

wird; es Ware aber absurd, zu verlangen, daß außer demselben

keine anderen Stoffe in den Brauereien benutzt werden sollten,

und es liegt kein annähernd vernünftiger Grund vor, gegen die

Anwendung von Reis, Mais, Kartoffeln und Stärtezucker, welche

sehr wohl im Stande sind als Ersatzmittel der Gerste zu dienen,

zu sprechen. Auch sind derartige Surrogate gesetzlich erlaubt,

und das Brausteuergesetz vom Juni 1872 regelt die Besteuerung

derselben. Vom chemischen und sanitären Standpunkt aus läßt

sich dagegen absolut nichts sagen. Bei der Gährung geben sie

sümmtlich im Allgemeinen dieselben Producte wie die Gerste,

und die unbedeutenden Mengen der dabei auftretenden ver

schiedenartigen Verbindungen können wohl den Geschmack etwas

beeinflussen, vermögen aber nicht die Wirkung des Bieres nach

weisbar zu verändern. Ob der Alkohol und das Dextrin im

Bier aus Gerste oder Reis entstanden ist, ist auf die Natur

jener Verbindungen vollständig gleichgültig, und der Spiritus,

der durch unmittelbares Zerfallen des Zuckers entsteht, hat ganz

genau dieselben Eigenschaften wie derjenige, der sich aus dem

Malz, bezüglich aus der darin enthaltenen Gerste bildet. Wenn

das Bier gut fchmeckt und gut bekömmt, fo ist es unserer

Ansicht nach vollständig gleichgültig, aus welchen Substanzen es

bereitet worden ist. Bekanntlich gewöhnt sich aber auch der

menschliche Körper an den Genuß von Giften, und man würde,

um allen Ansprüchen gerecht zu werden, vielleicht sagen müssen:

es dürfen zur Bierbercitung keine solche» Materialen verwandt

weiden, welche an sich auf den Organismus eine nachteilige

Wirkung ausüben und als Gifte zu bezeichnen find. Dies näher

zu bestimmen ist aber nicht leicht. In kleinen und mäßigen

Mengen genossen, wirkt der Alkohol anregend und wohlthätig,

in größeren Quantitäten betäubend und giftig. Der Tabak und

das darin enthaltene Nicotin gehören zu unseren stärksten Giften.

Die wohlthuenden Wirkungen des Kaffees und Thees sind be

kannt; größere Quantitäten von Kaffe'in und Theln bringen

Krankheitserscheinungen der gefährlichsten Art, Tobsucht und

Raserei, hervor. Aehnlich ist es mit den meisten Genußmitteln

und Chemikalien: in kleinen Mengen sind sie unschädlich und

nützlich, in größeren beeinflussen sie die Functionen des Körpers

und werden nachtheilig.

In der Brauerei kommen solche Körper, die man im All

gemeinen als Gifte bezeichnet, aber auch kaum in Frage, und

die Surrogate, die als Erfatzmittel für den Hopfen angeführt

werden, find zumeist ganz harmloser Natur. Weidenrinde, Quassia-

holz, Enzianwurzel, Knollen und Samen der Herbstzeitlose,

Tollkirsche, Pikrinsäure und ähnliche Substanzen werden genannt.

Von diesen würden die letzten drei als entschieden der Gesund

heit nachtheilig bezeichnet weiden müssen. Es liegt aber auch

kein erkennbarer Grund vor, der die Brauer zur Benutzung

derselben veranlassen könnte. Die Pikrinsäure, die in großen

Mengen aus Kreosot und carbolsäureartigen Verbindungen her

gestellt und in der Färberei gebraucht wird, ist zwar bitter, hat

aber fönst keine der Eigenschaften, die den Hopfen unentbehrlich

machen und ist außerdem wegen ihrer stark gelbfärbenden Eigen

tümlichkeit nicht allzu fchwer zu erkennen. Tollkirsche und Herbst

zeitlose sind betäubende Arzneimittel, die in letzter Reihe schmerz

stillend nnd schlafbringend wirken. Sie bewirken fo ziemlich

das Gegentheil, was man vom Bier verlangt, sind außerdem

fehr theuer und können durch ihre chemische Zusammensetzung in

keiner Weise den Hopfen ersetzen. Weidenrinde, Quassiaholz und

ähnliche Pflanzenftoffe könnten unferer Ansicht nach unbedenklich

in Anwendung gebracht werden, da ihre Bitterstoffe physiologisch

kaum anders wirken weiden, als die des Hopfens. Leider aber

enthalten sie eben nur Bitterstoffe, aber nichts von den übrigen

Bestandtheilcn: weder Hopfenmehl, noch das ätherische Hopfenöl,

noch das Hopfenharz und die Hopfengerbfäure, lauter Verbin

dungen, die für die Haltbarkeit und den Gefchmack des Bieres

unentbehrlich sind. Aehnlich ist es mit anderen Vegetabilien.

die als Ersatzmittel des Hopfens genannt werden, und man muß

fugen, daß es zur Zeit leider noch kein Surrogat dafür

gibt. Wir sagen leider, denn gewiß würde sich der, welcher

die Brauer von den Schwankungen der Hopfenernten und den

hohen Preisen unabhängiger machte, große Verdienste nicht nur

um das Gewerbe, sondern um alle Biertrinker erwerben.
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So ist denn aus rein sachlichen Gründen eine häufiger

vorkommende Bierverfälschung nicht wohl denkbar, wenn wir

auch zugeben, daß besonders kleinere Brauereien ab und zu

harmlose Apothelermittel, vielleicht eine Hand voll Corianber

oder dergleichen nach ererbter Weise zuwerfen, und in der That

haben auch die allerorts ausgeführten Bieranalyfen noch nie, so

weit es mir bekannt ist, Verdächtiges ergeben. Allerdings ver

mag die Chemie nicht immer mit Sicherheit den Ursprung der

in dem Bier enthaltenen pflanzlichen Bitterstoffe zu bestimmen,

und die Untersuchungen erstrecken sich zumeist nur auf den

Alkoholgehalt (durchschnittlich 4 Procent), von dem das Be

rauschende des Bieres abhängt, und des sogenannten Extractes,

welches hauptsächlich aus Dextrin und Zucker besteht. (Im Bier

sind circa 6 Procent.) Wirkliche Verfälschungen und Ver

giftungen aber mit starkwirkenden Substanzen, mit Tollkirsche,

Pikrinsäure u. s. w. würden sich sehr wohl finden lassen und

würden bereits gefunden worden sein, wenn sie häufiger vor

gekommen wären.

A. kjosaeus.

Literatur und Aunst.

persönliches über Ferdinand lassalle.

Schon die Überschrift diefes kurzen Aufsatzes deutet an,

daß es sich in demselben auch nicht entfernt um eine Schil

derung Lassalles als Philosoph, Jurist oder Agitator handelt.

Ich bin alt genug geworden, um zu wissen, was man seit

Confucius und Zoroaster bis Brigham Joung und „Staats

bürger" Held von allen Theo- und Philosophen und anderen

Menschheitsbeglückern zu halten hat. Mir persönlich sind einige

Verse Shakespeares und einzelne Sentenzen des Cervantes lieber,

als dicke Bände des Aristoteles und Kant. Doch das ist Ge

schmackssache. Ich wollte nur von vornherein bemerken, daß

ich bei den Erinnerungen, die ich hier niederschreibe, einfach

den Menschen im Auge habe und die Würdigung dessen, was

er geschrieben und öffentlich gesprochen, gern Anderen überlasse.

Ich würde auch diese Zeilen nicht schreiben, wenn ich nicht aus

Allem, was in der letzten Zeit über Lassalle publicirt worden

ist, herausgelesen hätte, daß ihn nur äußerst Wenige, die über

ihn schrieben, persönlich gekannt haben. Daher mag es denn

wohl kommen, daß ich hier und außerhalb eine Menge Personen

getroffen, die ganz gut über seine schriftstellerische und agitato

rische Thätigkeit unterrichtet waren, aber über den Menschen

selbst die wunderlichsten Anschauungen zu Tage förderten. Die

Einen hielten ihn für ein verkommenes Genie, das sich kümmer

lich von den Almosen der Gräfin Hatzfeldt friste und hin und

wieder Brandschriften in die Welt fchleudere, um dadurch eine

vorübergehende Aufmerksamkeit zu erregen —, die Anderen ver-

mutheten in ihm einen Faifeur, dem die kolossalen Summen,

welche ihm die Hatzfeldt zuwende, gestatteten, allen Launen und

Gelüsten, auch literarischen und agitatorischen, zu fröhnen, —

noch Andere hielten ihn für eine Art Bassermann'scher Gestalt,

die sich nie ohne einen dicken Knüppel ü, In, Tülle öffentlich

zeige u. s. w. Wenn ich dann diese Ansichten zu berichtigen

suchte, stieß ich meist auf ein ungläubiges Kopfschütteln. Und

so ähnlich ist es auch heute noch. Um so mehr ist es wohl an

gezeigt, wenn Jemand, der während eines Jahres fast in jeder

Woche ein oder mehrere Male sein Gast war — und zwar

gerade in der Zeit kurz vor seinem Tode —, es versucht, die

persönlichen Erinnerungen, die ihm aus jener Bekanntschaft ge

blieben sind, kurz wiederzugeben. An und für sich mögen sie

ja unbedeutend sein; dem schärferen Blick aber geben sie vielleicht

doch manchen Fingerzeig für die Charakteristik des vielbesprochenen

Mannes.

Ich sah Lassalle zuerst in den Gesellschaften eines meiner

ältesten Freunde, Hans von Nülows. Mit seinem eigentümlich

scharfen Blick, der auch in das ihm scheinbar fern Liegende tief

eindrang, hatte Bülow das Hervorragende in der Persönlichkeit

Lassalles sofort zu erkennen gewußt und war ihm näher getreten.

Ich will hier sogleich auch erwähnen, daß Bülow mir einmal

sagte: „Was mich außer allem Andern an Lassalle interessirt,

ist das Tragische in seinem ganzen Wesen. Ich bin überzeugt,

dieser Mensch muß ein tragisches Ende nehmen." Bülow hat

Recht behalten, wenn wir auch glaubten, daß diese tragische

Katastrophe in einer andern Weise, nicht durch einen Liebes-

handel, eintreten würde.

Lassalles Erscheinung erregte damals sofort mein Interesse.

Eine hohe fchlanke Gestalt, ein blasses feines Gesicht mit mäßig

gebogener Nase, blaue Augen, die wohl ausdrucks- und eindrucks

voll gewesen sein müssen, da die Odroniyue 5<Huä»,IsuLe mancher

Berliner Familie von ihren Erfolgen zu erzählen weiß, der

Mund mit den schmalen, meist geschlossenen Lippen, das starke

dunkle, turzgeschorne Haar, die ganze Haltung vornehm reservirt

und was man im modernen Romanstyl „distinguirt" nennt —

alles das machte Lassalle zu einer Salonfigur, die sofort die

Beachtung auf sich zog. Er war fehr zurückhaltend in seinem

Wesen, als fürchte er überall eine Berührung, die ihm nicht

passe. Ich stand dabei, wie Bülow ihn seinem Schwiegervater

Franz Liszt vorstellte. Liszt mit seiner unvergleichlichen Liebens

würdigkeit verneigte sich tief vor dem Manne, von dem er in

jener Zeit — es war ungefähr im Jahre 1860 — wohl noch

wenig wußte. Lassalle antwortete mit einer vornehm lässigen

Neigung des Kopfes; der Rücken blieb ungetrümmt. Das gab

mir zu denken. Ich wußte von Lassalle wenig mehr, als daß

er die sogenannte „Affaire" mit der Gräsin Hatzfeldt gehabt,

daß er ein philosophisches und dann ein juristisches Wert ge

schrieben, die sich beide der größten Anerkennung der Fachmänner

erfreuten — derartige Dinge aber lagen mir fern und so suchte

ich denn auch damals leine Annäherung.

Sie kam aber doch später und zwar ebenfalls durch Haus

von Bülow. Die Berliner Philosophische Gesellschaft hatte am

19. Mai 1862 eine Fichtefeier veranstaltet. Lassalle sollte die

Festrede halten. Bülow hatte unfern gemeinschaftlichen Freund

Eduard Fischet, der bald darauf in Paris einen jähen Tod

fand, und mich dazu eingeladen. Es kam damals fast zu einem

Skandal. Lassalle hielt seine Festrede in dem kleinen Saal des

Festlocals. Sie war einigen Herren der Philosophischen Gesell

schaft zu lang. Sie fürchteten, die Suppe könne anbrennen,

schlugen gegen die Thür, die zum Eßsaal führte und riefen,

Lassalle möge aufhören, es sei genug über Fichte gesprochen.

Lassalle ließ sich natürlich nicht stören, sondern brachte seine

Rede — die er mit einem gewissen monotonen, aber eindring

lichen Pathos ablas, wie alle seine Reden — zu Ende. Bei

Tische saß ich in seiner Nähe. Er war sehr erregt durch die

grobe Unterbrechung; ein Kreis von Freunden und Bekannten

suchte ihn zu beruhigen, wir gingen später zu dem sogenannten

„schweren Wagner", und dort forderte er uns, da er eine Ab

neigung gegen alle Kneipen hatte, auf, ihn nach Haufe zu be

gleiten und in reinerer Luft ein Glas Wein zu trinken. Wir

folgten und auf diese Weise wurde ich sein Gast. Schon wenige

Tage darauf erhielt ich eine Einladung zu einem kleinen Diner

bei ihm, die sich oft wiederholt hat.

Lassalle wohnte damals in der Bellevuestraße 13, in einem

sehr freundlichen Parterre, an das sich ein kleines Treibhaus

und ein Garten anschloß, der ihm, wie mir schien, zur aus

schließlichen Benutzung überlassen war. Als Sohn einer ver

mögenden Breslau« Familie — die Rente, welche ihm die

Gräfin Hatzfeldt nach dem Gewinn ihres Processes gegen ihren

Gatten aussetzte, war verhältnißmäßig nur unbedeutend — konnte

er ganz seinen Neigungen leben. Er mußte jedenfalls über be

trächtliche Mittel verfügen. Das schließe ich nicht nur aus

seiner Bibliothek, die eine Menge Werke ersten Ranges enthielt,

sondern auch aus den zum Theil meisterhaften Sculpturwerlen,

die ich nach und nach in den verschiedenen Räumen entdeckte

und unter denen ein kleiner antiker, oder doch der Antike meister

haft nachgebildeter Satyr, den er mit Vorliebe zeigte und der
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eigentlich nicht ganz salonfähig war, vom künstlerischen Stand

punkt betrachtet den ersten Rang einnahm. Seine Häuslichkeit

war auf dem feinsten Fuße eingerichtet, seine Küchin kochte vor

trefflich, seine Weine und Cigarren waren „exquisit" — nur hatte

«r die unangenehme Eigenschaft, die letzteren immer aus der

Ärusttafche hervorzuholen und anzubieten. Alles, was Kneipe,

uuch im bessern Sinne des Wortes, heißt, war ihm verhaßt.

Er sah seine Bekannten gern bei sich, in seiner Wohnung, weil

er dort das Beste zur Hand hatte.

Seit jenem Abend habe ich manche Stunde in seiner Woh

nung verbracht, angenehm damals für mich, jetzt doppelt interef-

sant in der Erinnerung. Gewöhnlich sandte er mir eine Ein

ladung zum Diner um 3 oder 4 Uhr, mit der Bitte, früher zu

kommen. Wir gingen dann vor dem Diner in den Garten, in

dem er einen Schießstand für Pistolen hatte und schössen dort

mit einem Salonpistol nach Kartenblättern. Er war ein aus

gezeichneter Schütze und traf fast immer das Aß. Trotzdem ist

«r das Opfer eines ganz gemeinen Schusses geworden.

Viele meiner mir werthesten Bekanntschaften verdanke ich

ihm, theils daß ich sie bei ihm anknüpfte, theils daß ich sie

dort erneuerte. Ich erinnere mich eines Diners, das am 11. April,

seinem Geburtstage, stattfand. Dort fah ich außer seinen Ver

wandten den Hofrath Fr. Förster, den alten General v. Pfuel,

die jetzige „rechte Hand" Bismarcks Lothar Bucher, den

Schwiegersohn Meyerbeers Baron v. Korff, den Professor

Bleibtreu, den greifen Dichter Scherenberg, Iustizrath

Dorn, Rechtsanwalt Holthoff, auch Adolf Stahr und

Franz Zieglei. Während des Diners kam der Altvater un

serer Philologen, Boeckh, um seine Glückwünsche zu bringen.

Alle bei dem vortrefflichen Diner und den ausgesuchten Weinen

in heiterster, oft übermüthiger Stimmung. Es waren schöne

Stunden, denen ich stets ein treues Andenken bewahren werde.

Man hat so viel gesprochen und auch geschrieben über die

„Orgien", die bei Lassalle gefeiert worden sein sollen. Ich habe

damals nie etwas davon gesehen, obgleich ich oft Morgens,

Mittags und Abends zu ihm kam. Möglich, daß es früher

anders war. In dem Jahre, in welchem ich ihn kannte, fah

ich nur Freunde — zu diesen rechne ich auch die Gräfin Hatz-

feldt — bei ihm, und der Charakter diefer Diners und Soupers

war derjenige heiterer Symposien, wie sie uns aus den Schilde

rungen griechischer Schriftsteller aus längst vergangenen Zeiten

bekannt sind und wie sie jetzt auch noch unter guten Freunden,

die das Leben nach seinem wahren Werth zu würdigen wissen,

gefeiert werden. Ich war damals ein noch junger Mann, keiner

Freude des Lebens abhold. Lassalle würde mich gewiß in feine

anderen „Vergnügungen", wenn sie wirklich stattfanden, hinein

gezogen haben, oder ich hätte doch gewiß davon gehört. Aber

ich habe niemals etwas bemerkt, was mich hätte glauben lassen

können, daß etwas dort gefchehe, von dem man mich aus

schließen wolle.

Freilich Eines, was dort gefchah und von dem wir doch

nichts gewahrten, war die agitatorische Thätigkeit. Lassalle, der

damals gerade fieberhaft arbeitete, gab mir feine Brofchüren,

seine gedruckten Reden — ohne ein Wort dabei hinzuzufügen;

aber einen Socialdemokraten habe ich nie bei ihm gefehen und

über feine agitatorischen Zwecke hat er nur hin und wieder und

dann ganz beiläufig einige Worte zu mir gesprochen. Das mag

sonderbar scheinen, ist aber thatsächlich so. Er setzte wohl als natür

lich und selbstverständlich voraus, daß ich mich für seine Ziele

interessire, aber gesprochen hat er zu mir darüber nicht. Viel

leicht wollte er eine scharfe Grenze ziehen zwischen seinem Per

sönlichen gesellschaftlichen Umgang und feinen Bestrebungen nach

Außen. Genug, ich weiß nichts davon. Ich habe niemals einen

der Männer bei ihm gesehen, die als seine Werkzeuge für die

socialdemokratische Wirksamkeit galten. Mag man das deuten,

wie man wolle, es ist so! Auch weiß ich ganz bestimmt, daß

es sich ebenso mit den anderen Persönlichkeiten verhielt, die ich

in seinen Gesellschaften fah.

Es ist nicht gut anzunehmen, daß diese strenge Scheidung

.zwischen seinem gesellschaftlichen und feinem — wenn ich so

sagen darf — geschäftlichen oder agitatorischen Umgang auf

einem Zufall beruht habe. Lassalle wußte fehr gut, daß alle

Diejenigen, die er zu sich einlud, seine praktische Thätigkeit als

Demagoge mißbilligten und in ihm nur den hochbegabten Men

schen schätzten. Die Voltstribunen konnten ihm als Umgang

nicht genügen; er bedurfte des geselligen Zusammenseins mit

Männern, die ihn verstanden und anregten, während sie von

ihm selbst angeregt wurden. Die Vereinsamung, in der er da

mals, als ich ihn kannte, lebte, ließ ihn wohl auch jedes freund

liche Entgegenkommen doppelt hochschätzen, wenn es auch nur

ein rein persönliches war und sich nicht auf fein öffentliches

Wirken erstreckte. Seine Gewohnheiten, seine Neigungen be

stimmten ihn überdies zu einem exclusiven Umgang, und die

Namen, die ich oben genannt habe, bürgen wohl dafür, daß der

Kreis feiner Bekannten in der That ein exclusiver war. In

wie weit sie ihm Freunde geworden, weiß ich nicht. Ich zweifle

fast daran, daß er die Hingebung befaß, die allein im Stande

ist, im Herzen eines Andern zu zünden und Freundschaft zu

erwecken. Selbstverständlich spreche ich immer nur von der Zeit,

in der ich ihn kennen lernte und in der er bereits eine sehr

abgeschlossene, ja selbst verschlossene Natur und wohl auch körper

lich leidend war. Freilich stand er damals noch dem Lebens

alter nach in der vollen Blüthe der Mannestraft — er war

ungefähr 38 Jahr alt. Und wenn man ihn im Kreife seiner

Gäste sah, gesprächig, auf Alles eingehend, voller Witz und Sar-

tasmus, mit glänzenden Augen, lächelnden Lippen, fo konnte

man ihn noch für einen Jüngling halten. Als ich aber eines

Morgens zu ihm kam und ihn bei einer Arbeit traf, die er

fchnell beenden mußte und ich ihn während dessen beobachtete,

fah ich erloschene Augen, wund gebissene Lippen und ein säst

erdfahles Antlitz, dem freilich niemals der Reiz des geistigen

Ausdrucks fehlte. Man sagt, er habe sich durch narkotische Mittel

von seinen körperlichen Leiden zu befreien gesucht. Es kann

wohl sein; wer aber nach dieser Richtung hin Erfahrungen hat,

weiß auch, daß ein fehr nervöfer Menfch in der einen Stunde

bis zur Ohnmacht abgefpannt und in der nächsten', nach einer

Stunde Ruhe, frisch und erregt fein kann, wie der körperlich

Gefundeste.

Im Umgang war er höflich, zuvorkommend, auch, wenn er

es sein wollte, liebenswürdig, freilich immer mit einer gewisse»

Reserve. Im Streit gab er, wenn derselbe heftig wurde, nach,

aber nicht mit der Miene eines Ueberzeugten, sondern mit einem

leichten Lächeln, als wollte er sagen: Nun, es ist schon gut,

reden wir nicht weiter darüber. Ich weiß doch, was ich weiß!

— Aber das hatte nichts Verletzendes; immer bewahrte er die

Form eines Mannes der besten Erziehung und Lebensart. Leiden

schaftlich und- erregt konnte er Wohl fein, wie jede andere leb

hafte Natur, aber in unangenehmen Formen ist mir diese Er

regung nie bei ihm entgegengetreten. Auch von der Spottsucht

und Ironie, der er früher, wie man fagt, oft den Zügel fchießen

lassen, habe ich damals nichts mehr an ihm bemerkt. Er kehrte

nie fein oft überlegenes Wissen heraus, liebte Gefpräche über

einfache, harmlose Gegenstände — freilich vielleicht nur im Ge

gensatz zu der fieberhaft aufregenden Arbeit, die ihn im Laufe

des Tages beschäftigte. Daß ihm das Kneipenleben verhaßt

war, habe ich schon erwähnt. Er fühlte sich nur wohl in feinen

eigenen Räumen, die ja allerdings jeden Comfort boten. Die

bildenden Künste liebte er, ob auch die Musik, kann ich nicht

genau fügen, obwohl er die Concerte unseres gemeinschaftlichen

Freundes Bülow regelmäßig befuchte. Beiläufig mag es er

wähnt sein, daß ich ihm in einem dieser Concerte mittheilte,

wer die hochblonde junge Dame sei, die vor uns auf einer Bank

faß und die ihm auffiel. Es war Fräulein von Dönniges, die

er dann fpäter kennen zu lernen fuchte und die ihm fo ver-

hängnihvoll wurde.

Unser Verhältniß löste sich, nachdem es ungefähr ein Jahr

gedauert und fast freundschaftliche Formen angenommen. Da

der Grund dieser Lösung bezeichnend für den eigenwilligen

Charakter Lafalles ist, fo will ich ihn hier kurz mittheilen. Ich

gehörte als Freund Bülows zu den Anhängern der neuen musi-

<
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kalischen Richtung. Die Herren, die heute, da Wagner der Mann

des Tages geworden, für ihn das große Wort führen, wissen

nicht, was es hieß, damals vereinzelt für ihn zu kämpfen. Es

gab kein einziges Blatt in Berlin, in welchem ein unparteiisches

Wort über die Bestrebungen Wagners und seiner musikalischen

Genossen Aufnahme gefunden hätte. Nur meinen langjährigen

freundschaftlichen Beziehungen zu Eduard Meyen, dem Heraus

geber der „Reform", und später dem Wohlwollen seines Nach

folgers, Dr. Guido Weiß, hatte ich es zu danken, wenn die

„Reform" zuweilen einige anerkennende Zeilen über diejenigen

musikalischen Aufführungen brachte, in denen auch die neue Rich

tung vertreten war. Lassalle wußte, daß ich auf diese Weise

mit der „Reform" in Verbindung stand. Eines Tages nun

nach einem Diner nahm er mich bei Seite und sagte mir, die

„Reform" habe einen Angriff auf ihn gebracht. „Sie können

für dieses Blatt nicht mehr schreiben", so ungefähr fagtc er.

„Wenn Sie mein Freund bleiben wollen, fo müssen Sie jede

Verbindung mit diesem Blatte abbrechen."

Das frappirte mich. Ich habe mir stets, auch meine»

Freunden gegenüber, meine geistige und literarische Unabhängig

keit zu bewahren gesucht. Hier trat nun die Frage an mich

heran: Wen opferst du? Sollst du Lassalle zu Gefallen die

Beziehungen zu dem einzigen Blatte aufgeben, das noch zuweilen

eine kurze Nachricht über Bülows Bestrebungen bringt? Ich

war kurz entschlossen, .^miou« milü Ii»»8»IIe, se6 mäßig «.inieu»

Vülo^! Seit diesem Tage habe ich, so viel ich mich erinnere,

Lassalle nicht wieber gesehen — leider! Vülow sragte mich

öfters, weshalb ich denn Lassalle nicht mehr besuche. Ich ant

wortete ausweichend. Denn, so wie ich ihn kenne, hätte Bülow,

falls ich ihm den wahren Grund genannt, sofort verlangt, daß

ich jede Rücksicht auf ihn bei Seite fetze und mit der „Reform"

breche. Und das wollte ich seinetwegen nicht. Wenn er diesen

Artikel liest, so erfährt er heute zum ersten Mal den wahren

Grund des AufHörens meiner Belanntschast mit Lassalle.

Und nun mein Endurtheil über diese außerordentliche Persön

lichkeit. Ich fasse es in wenige Worte ! zusammen, die nicht

maßgebend sein können, aber doch aus innerster Ueberzeugung

kommen.

Lassalle, von der Natur körperlich und geistig reich veran

lagt, fand sehr früh, allzufrüh, jenes „Schicksal", das wir Alle

als mehr oder weniger fchwerc Kette mit uns schleppen. Dieses

Schicksal traf ihn in der Gestalt der Gräfin Hatzfcldt. Ich

halte sein Verhältniß zu ihr für reiner, als es im Allgemeinen

angenommen wird. Auf jeden Fall gereicht ihm fein Eintreten

für eine schwer gekränkte Frau zur Ehre. Aber die Welt, die

nun einmal eine böse ist, dachte anders darüber und Lassalle

verlor früh durch dieses Verhältniß seinen gesellschaftlichen Halt.

Zu seinem Unglück war er vermögend, bedurfte keines Berufs.

Allerdings gestattete ihm diese materielle Unabhängigkeit zwei

Werke zu schreiben, die ihm einen dauernden Ruhm sichern

werden: „Die Philosophie Herakleitos des Dunklen" und „Das

System der erworbenen Rechte". Aber das genügte einem so

reich angelegten Geiste nicht. Es fehlte ihm die praktische

Thätigkeit. Er hätte als Docent, Jurist oder im Parlament

Wirten müssen, um volle innere Befriedigung zu finden. Das

war ihm nicht möglich. Man mißtraute ihm, man hielt ihn

für einen Abenteurer. Die Fachgelehrten mochten seine Werke

für noch fo hochbedeutend erklären — die Zeitungen schwiegen

ihn todt. Und für einen Mann, der nach Ruhm und äußer

licher Anerkennung dürstete, wie er, war das von allem Denk

baren das Böfeste. Es goß tiefe Erbitterung in fein Herz.

Selbst auf seine gesellschaftlichen Beziehungen hatte feine Ver

gangenheit Einfluß. Nur ganz vorurteilsfreie Geister traten

ihm freundlich entgegen. So vereinsamte er in der Zeit des

vollsten Schaffens. Er wurde dadurch auch zum Doctrinär,

nicht unähnlich einzelnen Männern der ersten französischen Re

volution, z. N. Robespicrre und St. Just, für die er eine

große Vorliebe hatte. — Wohin sollte er seinen übermäßigen

Wirkensdrang richten? Er mußte arbeiten. Aber für wen,

für welche Ziele? Irgend etwas — wer mag sagen, was

es war, ob Ehrgeiz, Bestimmung, innerste Erkenntniß? —

führte ihn dem letzten Wege zu, den er verfolgte, machte ihn

zum Leiter der socialen Bewegung. Und selbst dieses Strebens

war er, wenn die Berichte nicht trügen, müde. Er hoffte auch

von diesen Bestrebungen nichts mehr und wollte nach dem Süden

gehen, um seinen wunden Körper zu heilen. Sein Leben bietet

das Bild eines ungeheuren Tätigkeitsdranges, wie ihn ja An

dere auch besitzen, der aber, nicht durch praktische Thätigkeit be

schränkt und in regelmäßige Bahnen geleitet wurde und des

halb immer nach neuen und auffallenden Formen griff, um sich

zu äußern. Doppelt gereizt war er dadurch, daß die Welt seine

Bestrebungen, die er von seinem subjectiven Standpunkte aus

für edle uud nutzbringende hielt, nicht anerkennen und nach

ihrem Werthe würdigen wollte. Und diese Gereiztheit führte

ihn zum Uebermaß — zum Excentrischen, selbst in jener tristen

Liebesaffaire, die seinem Leben ein frühes Ziel gesetzt hat.

Seine sogenannten Jünger, die aber blutwenig von ihm

wissen, machen sich jetzt sehr breit. Gerade deshalb, und weil

sein Name noch lange genannt werden wird, wollte ich das

Wenige mittheilen, das ich über ihn zu sagen habe. Jeder,

der eine Persönlichkeit gekannt hat, die eine so eingreifende

Rolle in unferm öffentlichen Leben fpielt, foll das sagen, was

er über dieselbe weiß. Der Culturhistoriker wird dann diesen

Beitrag, wenn er auch noch so klein ist, für das Gesammtbild

des Mannes zu benutzen wissen.

Adolf Mützclburg.

Dantes Stellung zur römischen Kirche seiner Zeit.

Von Karl Vartsch.

(Schluß,)

In der niedcrn Geistlichkeit, unter den Mönchen, in den

Klöstern herrscht nicht minder unchristliche und weltliche Ge

sinnung. Nicht als ob Dante die Bedeutung der hohen Aufgaben

unterschätzt und verkannt hätte, die die Mönchsorden im Mittel

alter zu erfüllen hatten. Daß er diefe ganz erkannte, davon

zeugt die Art und Weise, wie er vom Stifter des Benedictiner-

ordens, dem heiligen Benedict, redet (Paradies 22, 40 ff.);

davon die hohe Stellung, welche er dem Bernhard von Clairvaux

einräumt, der an die Stelle der auf ihren Sitz zurückgekehrten

Beatrice tritt und den Dichter bis zum Schlüsse seiner Vision

begleitet; davon endlich jene herrliche Schilderung, die er von

dem Leben und Wirken des heiligen Franciscus durch den Domi

nicaner Thomas von Aquino und von dem Leben des heiligen

Dominicus durch den Franciscaner Bonaventura machen läßt —

Schilderungen, die das Münchsleben und die Mönchsorden von

ihrer idealsten und erhabensten Seite auffassen. Aber um so

schärfer steht der Idealität der Stifter gegenüber die Entartung

ihrer Orden in der Zeit des Dichters. Die Verderbniß im All

gemeinen und im besondern Hinblick auf den Benedictinerorden

zu Dante« Zeit schildert der heilige Benedict (Paradies 22,

73 ff.) so:

Doch jetzt will sich lein Fuß vom Boden wenden,

Sie zu ertlimmen, und es blieb mein Orden

Nur drunten einzig zum Papierverschwendcn.

Zu Räuberhöhlen sind die Mauern woiden,

Die Klöster waren; Kutten sind hcut Säcke

Voll dumpfen Mehles bei der Mönche Horden.

Da ist lein Wucher, der zurückeschrecke

Vor Gottes Willen weniger als die Frucht.

Die für die Mönche größter Thorheit Hecke.

Denn alles, was für sich die Kirche sucht,

Gehört dem Volk, dem man Almosen reicht'),

Und nicht Nepoten und noch schlimmrer Zucht.

') Vgl. auch Paradies 12, 88 ff.
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Von den Dominicanern jener Zeit entwirft Thomas von

Aquino ein wenig günstiges Bild (Paradies 11, 124 ff.)-.

Doch seine Heerd' ist jetzt so gierig worden

Nach neuer Kost, daß es erklärlich wird,

Wie »uf den Weiden sich zerstreun die Horden.

Je weiter sich die Heerd' entfernt und irrt,

Je mehr die Schäflein sich von ihm zerstreuen,

Je leerer findet sie an Milch der Hirt.

Wohl gibt's noch solche, die den Schaden scheuen.

Zum Hirten haltend, doch an Zahl so schwach,

Nicht braucht's viel Tuch zu Kappen dieser Treuen.

Und nicht günstiger lautet die Schilderung der Franciscaner

aus dem Munde Bonaventuras (Paradies 12, 115 ff.): *

Weil seine Schaar, die einst in sein Geleise

Die Fühe sehte, dieses so verlernte,

Daß sie nun geht in umgelehrter Weise,

Doch bald wird man gewahren an der Ernte

Den schlechten Anbau, wenn der Lolch wird klagen

Darob, daß man vom Speicher ihn entfernte.

Wer Blatt um Vlatt des Vuches umgeschlagen,

Der hält', ich weih, auch Seiten aufgespürt,

Die „Ich bin was ich war" als Aufschrift tragen.

Darum ist auch das Ordenskleid lein Schutz gegen die

Ansprüche, welche der Teufel an die Seele stellt. Selbst der

heilige Franciscus ist nicht im Stande, einen in seinen Orden

getretenen sündigen Mann zu retten.*)

Die Verweltlichung der Klöster und die Ueppigleit der Geist

lichkeit schildert Petrus Damianus sehr drastisch (Paradies 21,

127 ff.):

Kephas ging mager einst und unbeschuht,

Wie Der, der ein Gefäß dem heiligen Geiste,

Und jeder Heiberg' Kost war für sie gut.

Jetzt aber braucht so rechts wie linls der feiste

Moderne Hirte Stützen und Gelelt

Und einen, der von hinten Hülfe leiste.

Den Zelter deckt er mit des Mantels Kleid,

So daß in einem Fell zwei Bestien gehen —

Wie viel erträgst du, o Langmüthigleit!

Daher herrschen die schlimmsten und unnatürlichsten Laster

unter ihnen (Hülle 15, 106. 114). Da ist es denn kein Wun

der, wenn sie ihren geistlichen Aufgaben nur schlecht nachkommen.

Statt das Wort Gottes einfach und schlicht zu verkündigen, suchen

sie durch Spitzfindigkeit und eigne Erfindungen in ihren Predigten

zu glänzen, und bezwecken das Voll mehr zu amüsiren als zu

erbauen. Paradies 29, 94 ff.:

') Hölle 27, 112 ff.:

Franz wollt', »ls ich gestorben, mich behalten;

Doch einer aus den schwarzen Cherubschaaren

Sprach: Hol' ihn nicht, du liehest Unrecht walten.

Der muß hinab zu meinen Knechten sahren.

Weil Trug zu rathen er sich nicht gescheut;

Seitdem hielt ich ihn immer bei den Haaren.

Lossprechen kann man nicht wer nicht bereut;

Nereu'n und Wollen lann sich nicht vertragen,

Wie '3 beider Wörter Widerspruch verbeut.

O weh mir Jammerndem! wie mußt' ich zage»,

Als er mich packt' und ich „Hast nicht gedacht,

Daß Logil ich verstand'?" ihn hörte sagen.

Zu scheinen müht sich jeder, jeder zeigt

Was er ersonnen, das nur macht bekannt

Der Prediger, und das Evangelium — schweigt.

Der sagt, dah sich der Mond zurückgewandt

Nei Christi Leiden und sich zwischenschob,

Daß erdwärts nicht den Weg die Sonne fand:

Der, daß sein Licht von selbst erlosch, darob

Den Juden wie den Spanier und Inder

Zu gleicher Zeit die Finsterniß umwob,

Lapis und Nindis') zahlt Florenz weit minder

Als man im Jahre da und dort ersinnt

Auf Kanzeln solche Märchen, gut für Kinder.

Die dummen Schäflein lehren heim, mit Wind

Gefüttert, und nicht hilft das ihnen fort,

Daß sie nicht sehn den Schaden, weil sie blind.

Nicht so sprach zu den Jüngern Christi Wort:

Geht hin in alle Welt und predigt Schwanke,

Nein! er gab ihnen seiner Wahrheit Hort.

Ihr Predigen sprach allein von dem Geschenke;

Ihr Schild und Speer beim Kampf für ihren Goit

War nur die Schrift, draus man den Glauben tränte.

Jetzt predigt jeder Pfaff zum Scherz und Spott,

Und wird nur rechtes Lachen aufgeschlagen,

Mehr will er nicht, dann schwillt ihm die Capott.

Es ist in der Thal ein dunkelfarbiges Gemälde, das uns

Dante von der Kirche seiner Zeit entwirft und seine Stellung

zu derselben mutzte daher im Wesentlichen eine negative sein.

Ihm, dem die Herstellung der Kirche in ihrer reinen Gestalt

nicht blos ein religiöses Bedürfnis sondern ebenso eine politische

Herzenssache war, weil damit seine Ansicht von der Umgestaltung

der Welt und Weltregierung auf's Innigste zusammenhing —

ihm hätte bei solchem Anblicke Wohl der Muth sinken und der

Zweifel nahen können, ob es jemals besser werden möchte.

Aber dieser starke Geist, der alles Leid der Verbannung

aus der heißgeliebten Heimat zwanzig Jahre lang ertragen

mußte, verlor die Hoffnung nicht.

Mit Recht läßt er daher, als der Apostel Iacobus ihn

über die Hoffnung prüft, und die Frage an ihn stellt, wie stark

dieselbe in ihm sei, Beatrice an seiner Statt darauf erwidern

lParadies 25, 52 ff.):

Noch leinen Sohn, der hoffnungsreicher, trug

Die Kirche, die noch streitet; wie's zu lesen

Im Sonnenlicht, das leuchtet unserm Zug.

Drum ward er Zion anzuschaun erlesen

Und deshalb aus Egypten hergetragen,

Eh' sein Kriegsdienst zu Ende noch gewesen.

Er hielt den Glauben fest, daß es einst besser werden

müsse, wenngleich, je langer der Dichter lebte, je mehr er

erlebte, die Hoffnung auf eine baldige Verwirklichung mehr und

mehr in die Ferne rückte.

Wir haben bereits des Windhundes gedacht, den er als

Befreier Italiens von der auf dem Vaterland.« lastenden Hab

sucht ersehnte und erhoffte. Cangrande della Scala, auf den

man den Windhund deutet, ist wohl auch in dem gottgesandten

Fünfhundert Zehn Fünf (Fegefeuer 33, 43) gemeint, welches die

babylonische Hure und den mit ihr buhlenden Riesen erschlagen

wird, d. h. die entartete Kirche und das entartete Papstthum

und das mit ihr buhlende Frankreich.

Häufiger werden diese Hindeutungen auf die Zukunft im

letzten Theile des Gedichtes, im Paradiese. Es ist, als wenn.

») Zwei damals in Florenz sehr übliche Namen, etwa wie bei uns

Müller und Schulze.
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je trüber und aussichtsloser die Gegenwart für den Dichter wurde,

um so fester seine Seele sich an die Hoffnung auf eine schönere

Zukunft klammerte.

Wo er der verkehrten Richtung der Kirche gedenkt, da

fpricht er von dieser Befreiung.*) Er hört im Himmel nach

dem Anruf des Petrus Damianus (Paradies 21, 135) einen

gewaltigen Ruf nach Rache erklingen, und zu seiner Beruhigung

wird ihm die Auskunft, daß Gottes Rache immer zur rechten

Zeit kommt (Paradies 22, 16 ff.):

Des Höchsten Schwelt, nicht eilig schneidet's ein.

Noch langsam; Beide« wird nur Jener meinen,

3er fürchtend ober hoffend wartet sein.

Er betont, baß Gott noch größere Wunder gethan als jetzt

nöthig feien, um hier Hülfe zu schaffen (Paradies 22, 94 ff.).

Er ruft die Hülfe der göttlichen Vorfehung an (Paradies 27,

61).**) Freilich ist das hier gebrauchte „bald" weiter hinaus-

gerückt in den Schlußzeilen dcsfelben Gesanges (V. 142 ff.).

Die nicht sinkende Hoffnung aber verleiht ihm auch den

Muth, kühn und unerschricken alles zu sagen, und cr erholt

von den Himmlischen wiederholt den Auftrag, nach feiner Rück

kehr auf die Erde zu melden was cr gehört und gesehen habe.

So fordert ihn Beatrice auf, nachdem er die Vifion ge-

fchaut, die ihm die EntWickelung der Kirche vorgefühlt (Fege

feuer 33, 52 ff.):

Tics merl' und so wie ich mein Wort dir bot,

So laß es die, die ta noch leben, wissen —

Ein Leben, das ein Eilen ist zum Tod.

Und denke, wenn des Schreibens du beflissen,

Nichts zu verschweigen, wie dein Auge sah

Den Vaum, dem zweimal ward sein Laub entrissen.

So der heilige Petrus, nachdem er sich über die Ent

artung der Kirche ausgelassen (Paradies 27, 64 ff.):

Und du, mein Sohn, den nochmals niederlauchet

Die irdische Last, du öffne deinen Mund,

Nicht bergend, was ich Nur dir zugehauchet.

Und wenn ihn selbst die Furcht anwandelt, er könne durch

seinen Freimuth sich schaden, so beschwichtigt er sie durch das

Gefühl seine Pflicht zu thun (Paradies 17, 112 ff.):

Im endlos bittern Reiche drunten dort

Und »uf dem Berg, von dessen höchster Schichte

Mich hob der Herrin schönes Auge fort,

Und dann im Himmel hier von Licht zu Lichte

Vernahm ich, was, falls ich es wiedersage,

Wird vielen zum gepfefferten Gerichte.

Doch wenn ich als der Freund der Wahrheit zage.

So furcht' ich, nicht bei Denen fortzuleben,

Die alt einst nennen weiden unsre Tage.

Darin wird er bestärkt durch die fchönen Worte, die feinem

Ahnen Cacciaguidll in den Mund gelegt sind (Paradies 17,

124 ff.):

Wer ein Gewissen, sprach er dann, besitze,

Da« eigne oder fremde Schuld besteckt,

Der fühle deiner herben Worte Spitze.

*) Paradies 9, 139 ff.:

Allein der Natican und alle Theile

Des heiligen Rom, drin jene Krieger ruhn,

Die Petrus folgten, wird in kurzer Weile

Befreit vom ehebrecherischen Thun.

") Doch die erhabne Vorsicht, die die Hände

Von Scipio zu Romas Schutz gebraucht,

Ich weih, daß sie a^ch hier bclld Hülfe sende.

Drum halte was du schautest, nicht versteckt.

Es mag sich kratzen wen d» juckt die Haut;

Wahrheitsgetreu sei alles aufgedeckt.

Nenn manchem auch leim ersten Kosten graut

Vor deiner Stimme, wird sie Lebensspeise

Ihm hinterlassen, wenn er sie verdaut.

Dein Rus wird wirken in der Stürme Weife, .

Die allzumcist die höchsten Gipsel fassen,

Und das gereicht dir nicht zu kleinem Preise.

Sein festestes und trcuestes Hoffen aber ruht auf feiner

Idee von einem großen Neltkaiserthum.

Darin findet er den Grund alles Nebels in der Welt, baß

es ihr an einem höchsten Herrscher sehle, der das richtige Ver-

hältniß zwischen höchster geistlicher und weltlicher Macht wieder

herstelle, nachdem es durch die einseitige Machtentwicklung des

Papstthums gestört worden. Daß geistliche und weltliche Macht

jetzt in einer Hand liegen, das ist ihm der eigentliche Krebs

schaden der Zeit. Fegefeuer 16, 106 ff.:

Zwei Sonnen hatte Rom, da« in der Welt

Die Ordnung schuf, von diesen beiden waren

Der Welt und Gottes Wege beid' erhellt.

Verlöscht hat diese jene; heute paaren

Sich Schwert und Hirtenstab, und so verbunden

Muß schlecht natürlich alles beides fahren,

Weil teins die Scheu vor'm andern hält gebunden.

Er läßt Beatrice daher zu ihm fagen (Paradies 27, 139 ff.):

Doch daß du nicht erstaunest, woll' ermessen:

Die Eid' ist eines höchsten Herrschers bar;

Darum hat sich der Mensch so weit vergessen.

Dies Hoffen, das mit dem Untergänge der Staufen ver

schwunden war, hatte weder Rudolf von Habsburg erfüllt,

noch fein Sohn Albrecht, weshalb beide vom Dichter hart ange

griffen werden. Um fo begreiflicher wandte sich Dante dem

Luxemburger Heinrich VII. zu, der Italiens Boden betrat, und

Alles verwirklichen zu wollen fchien, was der Dichter geträumt hatte.

Auch diefer Traum zerrann, nicht durch Heinrichs Schuld,

wie Dante glaubt, fondern durch die Intriguen der Curie ward

er vereitelt.

Schmerzlich klingen die Worte, mit denen er Heinrichs ge

denkt, dem in der weißen Rose des Paradieses ein noch leer

stehender Platz zugewiesen ist (Paradies 30, 133 ff.):

Auf jenem gioßen Thron, nach dem du schauest,

Der Krone wegen, die man drauf gelegt,

Wird, eh' du hier am Festmahl dich erbauest,

Die Seele sitzen, die das Scepter trägt

Bei euch, der hohe Heinrich, der zum Schuhe

Italiens, eh' es reif, sich herbewegt.

Die blinde Habfucht macht in thör'gem Trutze

Dem Kind euch gleich, das, ob's vor Hunger sterbe,

Die Amme wegstößt, deren Milch ihm nutze.

In diefen am Abend feines Lebens geschriebenen Versen

tönt die Klage der Enttäuschung hindurch.

Ja, es war ein an Enttäuschung und Schmerz reiches

Dasein, das der gebannte Dichter 1321 in Ravenno. beschloß;

aber er hatte bis zum letzten Athemzuge festgehalten an dem

Ideale feines Lebens, an der Idee einer wiederhergestellten, von

Auswüchsen befreiten Kirche und eines mächtigen, ihr gleichge

ordneten, der Welt gebietenden Kaiferthums.
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Eine türkische Reise.

Von Karl Braun-Wiesbaden,»)

Amüsant und lehrreich sind Eigenschaften, die wir bei

deutschen Büchern seltener finden, als die entgegengesetzten

gelehrt und langweilig. Wir entbehren in der Unterhaltung,

was der Franzose mit dem Worte eansLr bezeichnet. Braun

macht eine rühmliche Ausnahme. Er ist beliebt als angenehmer

Gesellschafter und schreibt wie er spricht. Seine Begabung für

objective Auffassung, seine Sprachtenntnisse, juristische und volls-

wissenschaftliche Bildung würden ihn befähigen, über die Länder,

welche er bereist, die gelehrtesten Abhandlungen zu schreiben,

er zieht die leichte Unterhaltungsform vor und das Motto des

Simplicissimus:

„Es hat mir so wollen behagen

Mit Lachen die Wahrheit zu sagen,"

ist auch sein Wahlspruch.

Statt einer Abhandlung über den Einfluß der türkischen

Geistlichkeit erzählt uns Braun die Leiden eines Wiener Bäckers,

den Abdul-Aziz zum obersten Hofbäcker gemacht, wegen des vor

züglichen Gebäcks, das er lieferte, sehr liebte, aber dennoch

schließlich entlassen mußte, weil die Ulemas in einem der Pinsel,

die man beim Bäckelgeschäft braucht, eine Sauborste fanden.

Die weitere Illustration für die Macht der türkischen Geistlich

keit hat der Aufstand der Sofias, die Absetzung Abdul-Aziz

und sein Tod gebracht, doch zum Verständniß dieser neuesten

geschichtlichen Ereignisse ist die Geschichte des Wiener Bäckers

von der Schweineborste lehrreicher, als die hochpolitischen Zeitungs

berichte über die neuesten Ereignisse. Die Schilderungen aus

Saloniki standen zum Theil schon diesen Sommer im Feuilleton

der „Schleichen Presse". Der Mord der Consuln, deren persön

liche Bekanntschaft Braun bei seiner Anwesenheit in Saloniki

gemacht hatte, lenkte die Blicke von ganz Europa auf diesen

Hafenort, der an der Grenze zwifchen Europa und Asien im

Alterthum eine fo bedeutende Rolle gespielt hat. Hier ließ

Xerxes den Canal graben, um sein Heer vom Golfe von Rufani

nach der Bai von Saloniki zu führen, von hier führt die

berühmte vi», N^uati». nach dem Bosporus. Die Straße ist

jetzt verfallen und wartet auf Ersatz durch eine Eisenbahn. Daß

auch hier die Interessen Rußlands und Englands sich gegen

überstehen, England eine solche Verbindung mit seinen asiatischen

Colonien wünscht, Rußland dieselbe zu verhindern sucht, führt

Braun treffend aus. Ein großer Vorzug des Braun'fchen Buches

ist die völlige Unparteilichkeit, mit der er die Zustände fchildert,

er vertheidigt und befchönigt nicht die türkische MißHerrschaft,

er dichtet aber aus christlichen oder anderen Sympathien den

aufständischen Völkerschaften nicht Eigenfchaften an, welche sie

nicht besitzen. Wir Deutschen sind gewohnt, uns unter Serben

und Bulgaren tapfere von Türkenhaß erfüllte Völkerfchaften zu

denken, wie anders nimmt sich die Sache an Ort und Stelle

aus. In Belgrad hört man von den Serben nur Klagen über

die Feigheit der Bulgaren und ihren Widerwillen Kriegsdienste

gegen die Türkei zu leisten. Spricht man dort mit russischen

Offizieren, fo fagen sie ganz dasselbe von den Serben. Ein

Beweis dafür bilden die Selbstverstümmelungen, um sich dem

Kriegsdienst zu entziehen; dieselben sind in solcher Masse vor

gekommen, daß Fürst Milan ein Gesetz erlassen hat, welches

die Selbstverstümmelung mit Todesstrafe bedroht. Trotzdem

sollen einzelne ferbifche Chirurgen, die sich auf dieses Geschäft

gelegt, ganze Sammlungen von abgeschnittenen Fingern der

linken Hand befitzen. Ein vielleicht noch schlagenderer Beweis

liefert die große Anzahl russischer Offiziere, welche nach den

offiziellen Berichten in den letzten Gefechten gefallen sind. Der

Serbe geht widerwillig in das Gefecht, gehorcht ungern dem

fremden, besonders dem russischen Offizier, welchen er wegen

») Stuttgart 1876, August Auerbach. 2. Nd, (XV, 459 T.)

feiner Strenge haßt, und darf man den Erzählungen bei der

Sache nicht interessirter Bewohner von Belgrad Glauben

schenken, so sind die auf dem Schlachtfelde gebliebenen russischen

Offiziere nicht immer von türkischen Kugeln getroffen worden.

Die Apathie der Serben fällt Jedem auf, der die Lazarethe in

Belgrad und Topschider besucht. Zwei schöne Frauen haben

das Plllronat über diese Lazarethe übernommen, die Gemahlin

des russischen Consuls Frau voü Karozow und die Gemahlin

des englischen Consuls Mrs. White. In den russischen Laza-

rethen nissische Aerzte, russische Damen als Pflegerinnen, in

den englischen Lazarethen unter der Leitung des trefflichen

Herrn Dr. Latheron (eines geborenen Känigsbergers „Laser",

der jedoch bereits seit 30 Jahren in London lebt) englische

Aerzte und englische Diaconissen, in keinem der Lazarethe findet

man aber eine serbische Dame als Pflegerin, und diejenigen

Serben, welche daselbst niedere Dienste leisten, werden für die

selben reichlich bezahlt. Bei den Montenegrinern mag vielleicht

ein größerer Kriegsenthusiasmus herrschen, ob derselbe aber

sein Motiv im Freiheitsdrang oder vielmehr in der Sucht nach

Raub und Plünderung hat, bleibt dahingestellt; so viel steht

fest, daß die von den Montenegrinern gegen die Türken ver

übten Gräuel den von den türkischen Baschi-Vozuks in Bulgarien

verübten Graulen nicht nachstehen. Als vor einem Monat Mahmud

Pascha (der Pole „Freund") von den Montenegrinern geschlagen

wurde, wurden seine beiden Adjutanten gefangen genommen.

Die Montenegriner schickten sich sofort an, diesen Adjutanten

und den übrigen Gefangenen die Nasen abzuschneiden, der eine

Adjutant, ein Pole Namens Kowalengo, hatte bei seiner Ge

fangennahme einen Revolver zu verheimlichen gewußt, ver-

theidigte sich mit demselben und wurde getödtet, dem anderen

Adjutanten und den übrigen Gefangenen wurden die Nafen ab

geschnitten und dieselben so verstümmelt dem Mahmud Pascha

wieder zugeschickt. Dies ist eine verbürgte Thatsache, welche

dem Berichte eines im Orient lebenden zuverlässigen Schweizer

Kaufmannes entnommen ist.

Was hat aber hiermit die türkische Reise von Karl Braun

zu schaffen? Unmittelbar allerdings nichts. Braun war vor

der Kriegserklärung Serbiens und Montenegros in der Türkei

und Schreiber Dieses referirt nicht aus dem Buche, sondern aus

ganz kürzlich gewonnener eigener Anschauung. Grade aber der

Umstand, daß er dasjenige, was Braun über die Türken und

die mit ihnen kriegführenden Völkerschaften geschrieben hat, wahr

gefunden, hat ihm das Braun'fche Buch lieb und werth gemacht

und er glaubt es allen Denen mit gutem Gewissen empfehlen

zu können, die sich ein richtiges Bild von Zuständen machen

wollen, die uns zwar räumlich gar nicht so fern liegen, über

die jedoch wegen völliger Unkenntniß ganz falsche Vorstellungen

herrschen. Selbst das letzte Capitel des Buches, welches die

Ueberschrift führt „eine böhmifche Woche" und als folches gar

nicht in eine türlifche Reise Hineinzugehören scheint, ist interessant,

besonders auch durch die Wuth, mit welcher die tschechischen

Panslllvisten über den armen Braun hergefallen sind, weil er

für die flavische Zukunft und deren Vertheidiger keine Be

geisterung hegte. Die Verfasser der von Braun abgedruckten

Briefe sind die richtigen Brüder jener Belgrader Reporter,

welche nach jedem verunglückten Angriffe Tschernajeffs „Sieg"

telegraphiren, die sich unter das Fenster des Konat (die türkische

Bezeichnung ist jedenfalls richtiger, als die deutfche „Schloß")

des Fürsten Milan, stellen und mit Hülfe einiger angetrunkenen

Russen bei völliger Apathie der Serben ihn zum Könige aus

rufen, die heute eine Fahnenweihe, morgen das Begräbniß

eines russischen Offiziers benutzen, um den Serben eine Kriegs

begeisterung und eine Russenliebe anzudichten, wovon der un

parteiische Zuschauer nicht die Spur bemerkt.

—ke.
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Vermischtes.

Ans dem vormiirzlichen Oestreich.

Das Schriftstück, welches ich im Folgenden mittheile, ist eist vor

wenigen Tngen in meinen Vesitz gelangt und wahrlich auf die denlbar

zufälligste Weife. Ich fand das graue Nlatt in meinem Vorzimmer

liegen; mein Copist hatte es als Emballage für feinen Frühstücksläfe

vom Greißler erhalten und dann achtlos hingeworfen. Daß es zu diefem

Zwecke gedient, war auch meine erste Wahrnehmung, als ich es aufhob,

gleichwohl warf ich es nicht wieder fort. Die Schrift war mir aufge

fallen, diefe meilwürdig regelmäßige, abenteuerlich verfchnörlelte Schrift,

die insbefonbere jedes „s" zu einem Kunstwerke herausputzte. Sie lam

mir bekannt vor und als ich die Unterfchrift erblickte, fand ich dies auch

fehl natürlich. Denn ich besitze mehrere Gedichte des Mannes, von ihm

felbst gefchrieben.

„I. G. Seidl" — fo die Unterfchrift. Und wenn auch lein Ge

dicht, fo war es doch auch ein literarisches Schriftstück, unter welchem

ich diesmal den Namen fand. Eine Kritik, die freilich keineswegs für

den Druck bestimmt war — im Gegentheil ! unter dem Siegel des Umts

geheimnisfes gefchrieben, eingereicht und ängstlich bewahrt, bis endlich

ein rücksichtsloser oder unwissender Registratur das ganze Packet an den

nächsten „Kasstecher" — wie der sonderbare Terminus lautet — ver

handelt. Es war ein amtlicher Bericht des Censors I, G. Seidl an

seine vorgesetzte Behörde, die Gedichte Alfred Meißner? betreffend.

Ich las meinen Fund und saßte sofort den Entschluß, ihn zu publi-

ciren. Das Schriftstück scheint mir von Interesse und nach mehr als

einer Beziehung. Erstens durch die Person des Censors. I. G. Seidl

hat schon deshalb, von feiner großen Begabung abgefehen, feine blei

bende Bedeutung für die Literaturgefchichte, weil er am besten einen

Typus veranschaulicht, den Typus des Beamten-Poeten. Es wird

nicht ohne Interesse fei, denfelben Mann in feiner amtlichen Thätigleit

zu belausche». In welcher Art Seidl feiner Censorpflicht genügt, in

welchem Sinne er gewaltet, darüber hat bisher Vermiedenes und Wider

sprechendes verlautet. Er hatte heftige Angreifer, aber auch glühende

Vertheidiger gefunden. Auf authentische Proben haben fich Beide nicht

gestützt. Hier wird eine solche geboten und welcher der beiden Anschauun

gen sie gelegener kommen wird, liegt auf der Hand. Ich für meinen

Theil unterlasse es, dem Urtheil des Lesers vorzugreifen.

Nur Eines möchte ich bemerken : zu den fchlimmsten Censoren ge

hört Seidl nicht. Die haben noch ganz anders gewirthfchaftet ! In der

Bibliothek meines Vaters fand sich ein Exemplar des Brockhaus'sche»

Lexikons aus den Zwanziger Jahren, in welchem sehr viele Blätter mit

fchwarzer Farbe überstrichen waren, auf anderen wieder waren nur

einzelne Worte unleferlich gemacht. Diefer ungeheuren Mühe hatte fich

die Polizei vor Ausgabe jedes Exemplars unterzogen. Zu den ver

pönten Worten gehört auch „Republik" und „republikanisch". So konnte

man aus diefem Lexikon lernen: „Die Schweiz ist eine — — , welche

in einzelne Cantone zerfällt", und „die Amerikaner wählten die

Staatsform, weil sie ihren Verhältnissen am meisten entsprach"

Von der Perfon des Schreibers abgefehen, mag das Schriftstück

auch als Beweisstück für den Geist des Vormärz einiges Interesse haben.

Gleich authentische Stücke sind bisher nur vereinzelt zur Publication

gelangt. Theils liegen sie noch in den Registraturen, theils wurden

sie zwar an Greißler verlauft, aber ein folcher Geschäftsmann hat

nicht durchweg Kunden, welche als Copiften bei einem Schriftsteller

thätig sind.

Endlich ist auch die literarische Leistung, über die hier abgeurtheilt

wird, der Mühe werth, baß man einen charakteristischen Beitrag zn ihrer

Geschichte publicire. Alfred Meißner ist der Träger des klangvollsten

oder doch eines der klangvollsten Namen unter den jetzt lebenden Dich

tern Deutsch -Oestreichs und er verdankt wohl den reichsten Lorbeer in

seinem Kranze neben dem „Iisla" dem Büchlein, gegen welches sich I.

G. Seidl im Folgenden so fehl ereifert.

Das Schriftstück lautet, mit der Treue eines diplomatischen Acten-

stücks wiedergegeben:

5. März 1815.

Zur möglichst fchlennigen Begutachtung!

Meißner (Alfred). Gedichte. Leipzig 1845. Reclam.

Dringend!!

Nr. S5. m/3 ?r»«8. am K/3 875.')

Der wahre Dichteiberuf und das eminente Talent des Verfassers,

unseres Wissens eines jungen Prägers, leuchtet aus jedem Gedichte

dieser kleinen Sammlung unverkennbar hervor. So bedeutend übrigens

dieses Talent ist, so ist es lein gesundes. Der Dichter, vielleicht von Natur

aus nicht lranl, fcheint sich in diefe byronisirende Melancholie absicht

lich hineingezweifelt zu haben, um durch diefes Kainsmal schmerz

licher Zerfallenheit die Aufmerksamkeit einer apathischen Gegenwart auf

sich zu lenken, die er auf dem gewöhnlichen Wege des politischen Liedes,

eben weil er zu viel Dichter ist, zu erstürmen verschmäht.

So wenig Anstößiges daher das Buch in politischer Richtung dar

bietet, fo viel 2) Bedeuten erregt es durch den Ton wellschmerzlicher

Zerrissenheit, der es gewitterfchwül vom Anfang bis zu Ende durch-

athmet und der (bei der wirklich bewältigenden Macht des Worts) fast

epidemisch wirkt. Byron und G. Sand, die Ideale des Verfassers

(S. 147—159) erfüllten fein Herz mit fo bitteren Gefühlen, feine Phan

tasie mit fo düst'ren Bildern, daß er, wie er fich felbst (S. 8) äußert,

„feine Stoffe und Charaktere nur auf der Schattenseite des Lebens

fucht", daß er in rathlofem Mitleid über die Verlorenheit der Welt

fchwelgt, daß er fein Fünlchen Glauben sich nur aus dem Felsen de3

Unglaubens herausschlägt, daß er Alles, was der Menfch jetzt hat,

fogar die christliche Religion') für unzulänglich zur Heilung unferes

moralifchen Siechthums hält! — und die einzige Möglichkeit der Rettung,

die Erlösung durch einen neuen Heiland, in der Lüge communistifcher

Ideen'), in der brüderlich gleichmäßigen Theilun»/) der Arbeit")

für all«') Kinder der Erde (V. 171) erblickt!!!

Diese trostlose Ansicht blickt überall durch, am auffallendsten S. 11.

27. 28. 29 — 32. 75. 47. 140 — 142. 159. Besonders in der Rhapfodie

„Verföhnung" (S. 163—171), sozusagen dem offenen Glaubensbelennt-

niß des Verfassers. Aus eben demfelben Grunde gefällt er sich aus bis

weilen in einer gewissen atheistischen Gläubigkeit, in einer symboli-

sirenben Naturreligion u. s. w. S. 29 — 32. 11«— in.

Ungeachtet daher dem Buche seines poetischen Gehaltes wegen die

größte Verbreitung zn wünschen wäre, so kann man sich doch mit den

Tendenzen desfelben unmöglich') einverstanden erklären', indem sie ie»

denNichtl'), als vorüberfliegenbe politische Feuerbrände, welche mit

der Zeit verkohlen, in offene, unbewachte Gemüther die Funken des

Zweifels fchleudcrn können, der lang fam fortglimmt und desto ficherer

verzehrt. Schade, daß ein fo tüchtiger Poet nicht gefund fein will!

7. März 1845. I. G. Seidl.

Vrß» 8eneH»m!

Die beiden letzten Worte sind nicht von Seidls Hand, sie enthalten

die Bersüguug, welche der Chef der Censurbehürde auf Grund des Be

richts bezüglich des Buches getroffen. Tasfelbe konnte nur ,,erx»

8ol«6i!,ui" bezogen werden, d. h. gegen einen von der Polizei ausge

stellten Eilaubnihschein, welcher natürlich nur an „Gutgesinnte" verab

folgt wurde.

Die Maßregel kam einem Verbote gleich und wirkte wie ein solches :

das betreffende Buch wurde eifrigst colportirt und massenhaft gelesen!

... Bei dem betreffenden Greißler aber, den ich am felben Tage

auffuchte, fand ich nur noch einen ähnlichen Bericht. Auch diefer hat

feine interessanten Seiten und soll bei Gelegenheit publicirt weiden.

Wien, im Februar 1877.

Kall Emil Franzos.

') Bis hierher nicht von Seidls Hand.

2) Dreimal unterstrichen!

5) Viermal unterstrichen!

') Fünfmal unterstrichen!

°) Dreimal unterstrichen!

°) Viermal unterstrichen!

') Fünfmal unterstrichen! Daß auch Fürsten arbeiten sollen, ist

j» auch in der That ein entsetzlicher Gedanle.

°) Dreimal unterstrichen!

°) Viermal unterstrichen!
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pariiculanftisches.

Als jüngst ein Artikel unter dem Titel „Ein Auftriacismuz" aus

eine Sünde des lftreichischen Particularismus hinwies, der in der Stadt

des hohen Stephansdomes den niedrigsten Kirchthurm zur Umschau über

den geistigen Horizont benutzt, da wurde mir von den belannten „vielen

Seiten", welche man vorzuschieben pflegt, sobald man noch etwas auf

dem Herzen behielt, die Bemerkung gemacht, daß auch Deutschland nicht

srei zu sprechen sei von ähnlichen Neigungen, daß die etlichen Dutzend

.Vaterländer" noch immer ihre dubiosen Vaterrechte von Zeit zu Zeit

hervorkehren, kurz, man gab mir Variationen über das alte Thema uo»

den Splittern und den Ballen zum Besten. Nur sachte, immer hübsch

Eins nach dem Andern, meine Herren. Uebrigens ist es nicht eben

wunderbar, daß der Oestreicher vor Allem mit Oestreich anbindet, wie

ja die meisten Menschen sich innerhalb der Familie zuerst von ihren

unangenehmen Seiten zeigen; es bedarf schon einiger Zeit und Ab-

straction dazu, um als Eingewanderter die Pflicht zu fühlen, auch die

Schatten der neuen Heimat zu beachten. Und dann: wenn man mir

erzählt, daß zum ersten Male seit der Wiederbegründung des deutschen

Reiches ein monumentales Kunstwer! von nationalster Bedeutung geplant

wird, daß man die einzige bestehende alte Kaiserpfalz, das Goslarer

Kaiserhaus, zur grühern Ehre der Nation mit deutsch-patriotischen

Wandgemälde» schmücken will, und daß man zu diesem Zwecke eine Con-

currenz für nur preußische und in Preußen lebende Künstler aus

schreibt, — wenn man mir das ohne Mittheilung von Dokumenten er

zählt, dann verbietet mir vorerst die gewöhnlichste Höflichkeit, daran zu

glauben. Erst der Anblick des „Deutschen Reichsanzeigers" vom 13. De-

cember 187S, welcher die betreffende Einladung zur Concurrenz sür die

Ausschmückung des Kaiselsaales enthält, gibt dem Zweifler die nöthige

Sicherheit.

Es liehe sich über diese Einladung manches ganz und gar nicht

hierher Gehörige sagen. So ist z. N. „für das Mittelfeld über dem Thron

eine Darstellung der Proclamation des deutschen Kaiserreichs 1871 in

Aussicht genommen; für die übrigen Wandstächen ist die Wahl von

Gegenständen aus der Epoche der deutschen Geschichte von 1050 bis

1253 n. Chr. wünschenswerth". Schon diese phantasievolle Ueberbrückimg

eines Interregnums von 6—800 Jahren, noch mehr aber die genaue

Pläcisirung des Tarstellungsgegenstandes wäre angreifbar, wenn das

bescheidene Wörtchen „wünschenswerth", das so vortheilhaft gegen den

üblichen Commandostil absticht, nicht jeden Angreiser entwaffnen würde.

Was bei einer solchen Bevormundung des Künstlers zu Tage kommt, das

tonnte die höchst lehrreiche Geschichte der eben ausgestellten Humboldt-

ftatuen jedem Unbefangenen aus das Eindringlichste sagen. Zu einer

solchen Bevormundung hat blos der private Besteller ein Recht; der

Staat, wenn er als Besteller austritt, sollte niemals die reine Absicht

der Kunstförderung aus den Augen verlieren.

Eine weitere, noch kaum angeregte Frage, welche deshalb auch nicht

an dieser Stelle zum Austrage kommen kann, wäre die, ob überhaupt

die Restaulilung , Ausmalung und Erhaltung von Kunstübeilesten, wie

sie in unseren Tagen systematisch getrieben wird, nicht eine gefährliche

Neigung ist, eine sentimentale Pietät gegen das Todte auf Kosten des

Lebenden, ein conservativer, kurz ein alezandrinischer Zug unserer Zeit,

der trotz seiner scheinbaren Kunstziele vielleicht am meisten zu der Zer-

sahrenheit unserer idealen Richtungen beigetragen hat. Viele dieser

halbversallenen Monumente, welche vor einem Jahrtausend vielleicht den

Mittelpunkt des Weltverkehrs bildeten, stehen heute am Ende einer durch

Ungunst der neuen Verhältnisse geschlossenen Sackgasse; was dann von

Fürsten, Regierungen und Vereinen für solche erratische Blöcke ehemaliger

Pracht geschieht, das kommt nicht dem modernen Interesse zu Gute,

sondern bleibt ein abseits gelegenes Ziel für ofsicielle Feste, sür Nil-

dnngsbeflissene nnd neugierige Touiiften. So hat sich die Kunst in

unserem Jahrhundert von ihrer populären Ausgabe immer mehr abge

wendet, es ist in den Speichern der Sammlungen und in den willkürlich

ausgebauten Monumenten eine mütziggängerische Touristentunst erstanden,

und an Stelle von Winckelmann und Lessing ist der große Nädecker ge

treten. Unter solchen Erscheinungen leidet die harmonische Fortbildung

des Volkes und nur das Nildungsphilisterium zieht einen Gewinn davon,

das Nildungsphilisterium, sür welches alles Ideale, alle Kunst, Wissen

schaft und Poesie nur Wissensmaterial, nur Conversationsstoff ist.

Tiefe Erwägungen werden sich bei anderer Gelegenheit näher aus-

sühren lassen; hier ist es vor Allem die particularistische Tendenz, welche

in jener Eoneurrenzausschreibung bekämpft werden muh. Daß nur

„preußische und in Preußen wohnhafte" Künstler eingeladen werden,

das wäre an sich schon bedauerlich. So begreiflich es ist, daß jede Re

gierung vor Allem die speciellen Interessen des von ihr verwalteten In

stitutes wahrnimmt, so ist doch die Aussührung eines Monumentes

nicht der geeignete Gegenstand für eine solche Unterstützung; es wird

dabei das neuestens vielgenannte System des Schuhzolles auf ein Ge

biet ausgedehnt, auf welchem eine blos materielle Hülfe am wenigsten

ausreicht. Daß aber dieser Schutzzoll dem preußischen Institut bei einer

Gelegenheit gewährt wird, die wie leine andere die Betheiligung von

ganz Deutschland herausfordert, das ist es, was einem die polemische

Feder in die Hand zwingt. Das Kaiserhaus von Goslar, das steinerne

Denkmal einstiger Reichsgröhe, die Burg des mächtigen Heinrich III.,

ist während eines Zeitraums von <l<»0 Jahren entweiht gewesen, sie war

bald Kornspeicher, bald Gefängniß und Hospital, man spielte im Kaisei

saale Komödie »nd wollte ihn den Jesuiten öffnen; und wenn der merk

würdige Vau nun durch die Kunst nen geweiht werden soll, so ist das

ein Ereigniß, sür welches sich der Künstler in München und Düsseldorf

und — Wien ebenso begeistern kann, wie „ein in Berlin wohnhafter

geborener Berliner".

Die Absicht dieser Zeilen hat leine persönliche Spitze. Lasjen wir

in unserer Vorstellung die namhaften deutschen Künstler ihre Skizzen ein

reichen, so hestet sich unser günstiges Vorurtheil an einen Maler, welcher

sür solche Ausgaben monumentaler Kunst eine ausgezeichnete Befähigung

besitzt, und in diefer Malweise viele Collegen überragt; und gerade dieser

Mann ist nicht nur Preuhe, sondern auch in Berlin wohnhast, ja sogar

nach seiner amtlichen Stellung ein Vertreter der preußischen Malerlunst,

— nur daß es glücklicherweise leine so particularistische Schule gibt.

<) 6o»Il»,r äu bist, to^ecl^n

Dein KillißLn roraeuksu ribe

8lluäer nut unä »unäsr ^?«,u

UkliLt, «tu nioti äkvon nikc.

Diese Inschrift eines Kronleuchters im Rathhause von Goslar hätte bei

der Ausschreibung einer Coneuirenz sür das Kaiserhaus zum Motto

dienen können; dann wäre der Kunstwclt Deutschlands eine bittere Er

fahrung erspart worden und das gemeinfame Nationale aller Deutschen

wäre zum Ausdrucke gekommen.

„Sonder Roth und sonder Wahn

Magst du nicht davon weichen."

Fritz Mauthner.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Molitzrcs „Taltuffe" im Schauspielhaus?. — Charlotte Wolter.

Wer das Moliere'sche Meisterwerk „Tartuffe" im Original ober gar

von den Aufführungen am IbMir« tiÄuyaä» her kennt und dann das

gleichnamige Stück aus der deutschen Bühne in einer deutschen Um

schreibung sieht, den muß ein Gefühl der tiefsten Enttäuschung überkommen.

Die Verunstaltungen, welche die Librettiften der Gounod'schen Oper am

Goethe'schen „Faust" vorgenommen haben, sind nicht gewaltsamer als

die von dei deutschen Bearbeitung am „Tllltufse" verübten Grausam

keiten. Hier wie doit ist mit der Auslösung der poetischen Fo.ru» der

poetische Inhalt bis zur Unkenntlichkeit travestirt worden. Wo der

französische Dichter den Mund zu seinem Spott, zu bittrer Satire ver

zieht, schneidet der deutsche Bearbeiter gleich eine Fratze; wo der fran

zösische Dichter herzhaft lacht, bringt der deutscht Bearbeiter einen rohen,

unfläthigen Possenscherz heraus; wo Moliöre vornehm, ist der Deutsche

gespreizt, wo jener poetisch ergriffen ist, zeigt sich dieser alltäglich und

platt. Mit einem Worte, das Ding, das unter dem Titel eines sran-

zösischen Meisterwerkes hier gegeben wird, ist alles Mögliche, mir ebe-i

lein Moli^re'sches Stück!
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Die Übersetzung resp. Bearbeitung des „Tartuffe", wie sie jetzt

wieder aufgefrischt worden ist, ist, wenn ich mich nicht irre, die alte,

d, h, dieselbe, die vor langen Jahren für die Darstellung am Hoftheater

erworben wurde. In dieser Fassung ist der „Tartuffe" zum letzten Mal

im Jahre 18SS hier aufgeführt worden; man hat das Stück seitdem

nicht »ermißt. Das erklärt sich aus den absonderlichen Eigenschaften

diefes deutfchen „Tartuffe" fehl leicht. Schwerer erklärlich ist, weshalb,

— da es sich doch um eine vollkommen neue Einstudirung des „Tartuffe"

handelte, und wohl kaum ein einziger Schaufpieler, der bei der letzten

Aufführung vor 11 Jahren mitgewirkt hat, an diefem neusten Wiederbele-

bungsverfuche betheiligt war — weshalb die alte und verfehlte Arbeit, die

durch tüchtigere längst überholt, nicht bei Seite gelegt worden ist. Seit

dem Jahre 1886 hat Wolf Graf Vaudissin, der würdige Veteran der

deutschen Schriftsteller, der jetzt im 8«. Lebensjahre steht und sich mit

der Rüstigkeit des Körpers auch eine erstaunliche Frifche des Geistes

bewahrt hat, eine ganz vorzügliche Uebersetzung des Molitzre'schen Lust

spiels veranstaltet. Die ernsthafte Kritik darf zwar mit Fug und Recht

auch »u diefer Mancherlei aussetzen. Vaudifsins Sprache ist zu glatt,

zu eben, zu leichtfließend, zu schwächlich modern und entfernt sich dadurch

bisweilen von dem oft ungeberdigen, aber urgefunden und kraftvollen

Original. Darüber indessen kann lein Zweifel bestehen: daß die

Naudissin'jche Uebersetzung weitaus die beste ist, und daß ein jedes

Theater von Bedeutung, das neuerdings ein Molidre'sches Stück zur

Aufführung bringt, die moralische Verpflichtung hat, diese beste Ueber

setzung zu wählen. Ihr fehlt allerdings der wichtige Reim, dessen

Wesentlichleit ich für die Molwre'schen Stücke durchaus nicht verleimen

will. Da aber die Uebertragnng in Reimen, wie alle veranstalteten

Versuche dargelegt haben, die kostbarsten Opfer an Gedanken fordert, und

da der Zwang des beständigen Reimens bisweilen eine Poesie zu Stande

bringt, der man lieber in einem Knallbonbon als in einem klassischen

Meisterwerke begegnen möchte, so ist der Ausweg, den Vaudissin einge

schlagen hat, an Stelle des gereimten Alexandriners den ungereimten,

wohllautenden und für unsere Dramatik geeignetsten Vers- den fünf

füßigen Jambus zu wählen, der einzig berechtigte, da er den Uebersetzer

dem ersehnten Ziele, das Original zu erreichen, am nächsten bringt. Ich

gestehe, daß es mir angenehmer ist, wenn ich Baudissins Uebersetzung

ohne Reime höre, als wenn mir diese fürchterliche Reimfchmiederei im

Ohre hämmert.

Ein Beispiel: Tartuffe, der von Elmire in die Falle gelockt uud in

dem Wahn bestärkt wird, daß sein unredliches Verlangen nach der schönen

Frau von ihr befriedigt werden wird, wird von der Geängstigten auf

eine Minute aus dem Zimmer gefchickt, unter dem plausiblen Vorwande,

er möge nachseh.cn, ob sie nicht belauscht seien. Währenddem kriecht

der verborgene Zeuge der gewagten Scene, Elmirens Gatte Orgon, aus

seinem Verstecke unter dem Tisch hervor. Elmire ist entrüstet, daß ihr

Mann die Sache fo weit getrieben hat und nicht früher zum Vorfchein

gekommen ist. In bitterster Ironie ruft sie ihm die durchaus nicht auf

eine lomische Wirkung berechneten Worte entgegen:

Ihr lommt schon jetzt? Ihr habt mich wohl zum Besten!

Versteckt Euch wieder, noch ist's viel zu früh!

Wartet's noch ab, um ganz gewiß zu fein,

Und haltet Euch nicht blos an simple Schlüsse.

Man foll sich hüten, allzu leicht zu glauben;

Seid erst recht überzeugt und gebt nicht gleich

Euch für besiegt: Ihr könntet dennoch irren; —

Ii«,i»»el'vou3 dien eauvLiuoiß »vkut Hu« <te vou« reuclro

Nt ue vou8 uI,t«2 pas, äe psur cks vou« mspronäre.

Von dieser Stimmung Elmirens hat der Bearbeiter gar leine Vor

stellung gehabt. Daß die bedrängte, das Acuherste befürchtende Frau

in dem Augenblicke, da ihr das Schlimmste droht: die Entehrung, —

denn Tartuffe ist lein bloßer Spaßmacher, er nimmt die Sache fehl

ernst, und an Orgon, dem bis zur Unzurechnungsfähigkeit Verblendeten,

hat sie gar leine Stütze — daß jetzt Elmire nicht zum Schälern auf

gelegt ist, das hat der Gute nicht bedacht, El nimmt die Scene lein

tomisch, und bei ihm empfiehlt Elmire ihrem Gatten die Vorsicht mit

folgenden angenehm lautenden Worten:

„Sieh zu, daß Du Dich nicht verschnappst ,

Und ihn auf frischer That ertappst."

Die Nöthigung des Reimens veranlaßt eine Ungehörigleit um die

andere. Wichtige Sachen werden beseitigt, unwesentliche ganz ungebühr

lich hervorgehoben und breit getreten. Als Elmire sich zu der peinlichen

Rolle in der eben geschilderten Scene entschließt, al« sie, um Orgon von

der Schändlichkeit Tartuffes zu überzeugen, sich dazu bequemt, die un

züchtige Liebe Tartuffes zu ihr, der Frau seines Wohlthäters, durch

vielsagende Neifplechungen anzufachen, fühlt sie als anständige Flau

das natürliche Bedürfnis;, vor dem entscheidenden Augenblicke ihrem

Mann noch einmal die Motive ihrer Handlungsweise auseinander

zusetzen:

Doch weil das Alles nur für Euch geschieht,

Nur um ihn desto tiefer zu beschämen,

Werd' ich, sobald Ihr mir ein Zeichen gebt,

Abbrechen, und nur gehn, so weit Ihr wollt;

Dann eilt, sobald Ihr erst genug gehört,

Mich zu erlösen, und die leid'ge Rolle

Zu enden, wenn sie gründlich Euch enttäuscht.

Ich spiele sie für Euch! Entfcheidet nun,

Und .... Horch! Er lommt! Nun still, und zeigt Euch nicht!

Sic wird, wie man sieht, hier plötzlich in ihrer Rede durch den

eintretenden Tartuffe unterbrochen und ist nicht einmal im Stande, ihren

Satz zu vollenden. In der deutfchen Bearbeitung wird daraus recht

anmuthig Folgendes:

Halte Dich verborgen,

Für meine Rolle werd' ich felber forgen!

Und dann lommt Tartuffe langfam an, und dann sorgt Elmire für

ihre Rolle selber! Und da der Bearbeiter meint, daß Molwre in dieser

meisterhaften Scene des Guten noch nicht genug gethan habe, erlaubt

er sich auch einige Veränderungen und Zusätze,

Bei Moliüre verläuft die Scene fo: Während Olgon unter dem

Tifch verborgen ist, tritt Tartuffe, den Elmire zu sich bejchiedcn hat, ein.

Da vor wenigen Stunden ein äußerst peinlicher Auftritt zwischen Vlmiren ,

und Tartuffe stattgefunden hat, aus dem Tartuffe allerdings als Sieger

hervorgegangen ist, — ein Auftritt, der ihn aber über die anständige,!

und ihm feindseligen Gesinnungen der schönen Fran leinen Zweisel lassen

kann — so ist sein Verhalten Elmiren gegenüber zunächst äußerst reservirt.

Elmire muß alle Hülfsmittel der weiblichen Verführungstunst anwenden,

um den vorsichtigen und mißtrauischen Menschen vertraulicher zu machen.

Auf die ersten Freundlichkeiten, die sie ihm fagt, reagirt ei gar nicht,

uud als sie immer deutlicher wird, und ihn in dem Glauben bestallt,

daß feine vermessenen Wünsche von ihr doch erhört werden dürften,

mißtraut er noch immer uud fpricht fein Mißtraue» fehl deutlich aus.

Darauf beglündet er fogar die Berechtigung, von ihr sofort und auf

der Stelle die thatfächlichsten Beweise ihrer ernsthaften Zuneigung zu

begehren. Und nun, da Elmire ihn nicht eigentlich abweisen tann.

sondern nur vertrösten daif, nun treibt den verliebten Nurfchen die

Sinnlichkeit zum Aeuhersten. Vergeblich bemüht sich Elmire, den unter

dem Tisch verborgenen Gatten durch Husten und Klopfen auf den Tifch

dazu zu bewegen, aus seinem Versteck hervorzukommen, Orgon bleibt

unbeweglich. Der furchtbare Schlag, die tiefe Demüthigung, die be

schämende Ertenntniß seiner namenlosen Schwäche und seines Un

verstandes betäuben ihn vollkommen. Er ist wie gelähmt. Tartuffe

wird inzwischen immer zudringlicher, so daß Elmiren nichts weiter übrig

bleibt, als ihn zu bitten, auf einige Augenblicke das Zimmer zu ver»

lassen, wie schon bemerkt: unter dem Vorwande, daß er sich davon über

zeugen möge, ob auch die Schäferstunde durch unbefugte Laufcher nicht

gestört werden würde. Tartuffe lächelt mit verständnißvoller Discretion

und geht ab. Nun lommt Orgon unter dem Tifch hervorgelrochen,

leichenblaß, wie erstarrt, und in einer Komik, die an die grausige Tragi!

streift, ruft er aus:

Das ist, ich muh gestehn, ein fürchterlicher Mensch! . .

Die Hölle hat nichts Schlimm'res ausgeworfen!

Die Bühnenwirkung diefer Worte in Frankreich ist fast unbeschreib

lich. Es ist schwer, den Eindruck zu schildern, den es macht, wenn

Elmire in ihrer Seelenangst sich an den Tisch, unter welchem Orgon

steckt, herandrängt und llopft und klopft, und der darüber gebreitete

Teppich sich nicht rührt und nicht regt; wenn dann endlich der Teppich



Nr. 11. 173Die Gegenwart.

aufgeschlagen wird, und der gute einfältige Olgon mit seinem verstörten

Gesichte, leichenblaß mit weit starrenden Augen darunter sichtbar wird.

Anders im Deutschen! Da lommt Tartuffe gemüthlich in das

Zimmer, Elmire sagt ihm ein paar sreundliche Worte, und der Gimpel

verfangt sich sofort. Er hat ganz vergessen, wie sich Elmire ein paar

Stunden vorher ihm gegenüber benommen hat. Der Bearbeiter hat

gemeint, daß die sich daran anschließende Scene zu lang sei und eine

finnige Unterbrechung vorgenommen. Er läßt Tartuffe ganz unmotivirt

bei Seite treten, und währenddem steckt Orgon den Kopf unter dem

Tifch hervor:

Noch Hab' ich nichts Verfängliches vernommen,

worauf Elmire versetzt:

Geduld, es wirb schon besser lommen!

Und dann lommt es auch besser. Tartuffe lommt wieder, und nun

geht die Liebesscene in der brutalsten Weise vor sich. Dabei hören wir

schöne Wendungen wie die der Elmire:

... Ich merke,

Ihr Herrn Scheinheiligen geht etwas schnell zu Werte.

Das verdächtige Husten Elmirens fällt wie im Franzöfifchen, so

auch im Teutfchen dem Tartuffe auf, Moliöle begnügt sich damit,

Elmircn durch Tartuffe ein Stück Lalrize anbieten zu lassen. Ter

deutsche Bearbeiter hat diese Anbeutung in sinniger Weise ausgeführt:

da bietet Tartuffe der begehrten Fron einen Bonbon an, öffnet denselben

und findet darin die Devise:

Wer liebt, der wage!

Das ist natürlich die Stimme des Schicksals, und nun kann es ja keinem

Zweifel mehr unterliegen, daß Tartuffe wirklich .wagt". Da haben wir

ja die Nonbonpoesie so unverfälscht wie möglich, leibhaftig!

Um die Liebesfcene in angemessener Weife zu beleben, steckt Olgon

von Zeit zu Zeit drohend die Faust unter dem Tischtuch hervor. Wenn

der Bearbeiter cm dieser Nuance, welche um den Pleis dei Wirkung

einer ganzen Scene ein flüchtiges Lächeln gewinnt, unfchuldig ist, fo

kann ich dem fehr begabten Darsteller des Orgon nur dringend rathen,

dieselbe künftig bei Seite zu lassen.

Der Bearbeiter hat auch einen fchönen Actfchluß gemacht. Bei

Moliöle stürzt Orgon fast besinnungslos vor Angst davon, um sich zu

vergewissern, ob das Kästchen mit den compromittirenden Papieren noch

da sei, oder ob es Tartuffe mitgenommen habe, um ihn zu denunciren

und zu Grunde zu richten. Das hat dem deutschen Bearbeiter nicht ge

nügt, da macht Olgon noch folgenden ausgezeichneten Witz:

Doch Flau, Du gehst mit mil, el tonnte wiedeltommen,

Ich wäl' nicht unter'm Tisch — der Teufel mit dem Frommen!

Ich habe die Bearbeitung hier nul an einer Hauptfcene mit dem Original

verglichen; es verlohnt nicht der Mühe, die verdrießliche Arbeit fortzu

setzen. Wir haben es eben mit einer langen ununterbrochene» Kette von

Unverständnissen und Mißverständnissen zu thun. Der Bearbeiter hat

auch den ganzen Abschluß geändert. Die Moliürc'sche Auflösung ist in

der That nicht fehr glücklich, aber die des Bearbeiters ist geradezu albern.

Für das klassische „Is z>a,uvrs twiuine!", das Olgon zur Charaltcrisirung

des Tartuffe zu Anfang gebraucht, und das Dorine im letzten Acte in

malitiöfeftei Wnfe wiederholt, hat der Bearbeiter die freundliche Ueber-

setzung gefunden:

„Der liebe, gute, fromme Mann!" —

Mehr nicht? Das erinnert an die bekannte Theateraueldote, die

von einem fehl berühmten Darsteller des Tell, den leider nur bisweilen

das Gedächtnis,, im Stich lieh, und der, wenn er einmal ans dem Texte

kam, die unglaublichsten Dinge zu Tage förderte, z» berichten weiß, daß

dieser anstatt der Veise:

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — Euch,

Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte,

Und Eurer — wahrlich! hält' ich nicht gefehlt!

Folgendes fagte:

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — Eurer —

Nun war das Unglück geschehen, und er suhl fort:

Wenn ich mein liebes, gutes, einziges, braves Kind, mein Herzenskind

verfehlt hätte,

Und Eurer hält' ich wahrlich nicht getroffen!

Diefe Wiedergabe der Schiller'fchen Verse ist nicht schlimmer, als

die Übersetzung des knappen „Is zmuvr« borums" mit der „liebe, gute

sromme Mann!"

Eine solche Bearbeitung, wie wir sie hier haben, läßt sich überhaupt

nicht im Moliöre'schen Sinne spielen. Man suche doch einen Künstler,

der diese unschönen und langweiligen Verse, diese groben Spähe, diese

Entbichtung künstlerisch und poetisch wiederzugeben vermöchte! Aber

auch die Besetzung bot diesmal Merkwürdigkeiten, sür die mir das Ver-

ständniß fehlt. Ich weiß fehr wohl, daß die Regie überall empfindlich

ist; sie hat auch ein gutes Recht dazu; es werden ihr oft von ganz

unberufener Seite nngerechtfertigte Vorwürfe gemacht; aber hier kann

es sich meines Erachtens nicht mehr um Ausfassungen handeln, hier sind

thatsächliche Widersprüche hervorzuheben.

Die Rolle der Dorine, der derben, vierschrötigen Magd, die ein

Stück altes Hansmöbel ist, die in der ungebundensten Weise mit der

Herrschaft verkehrt, Orgon Grobheiten fagt, die die großen Kinder des

Hauses noch immer wie kleine Kinder behandelt, die in alle Familien

geschichten die Nase hineinsteckt und überall unaufgefordert mitspricht,

diese vorlaute, schlecht erzogene, aber herzensgute, alte, oder zum Min

desten ältliche Person wurde hier vou einem ganz jungen Mädchen ge

spielt, das sür naive und sentimentale Liebhaberinnen engagirt ist.! In

der dentfchen Aufführung sieht Dorine aus wie ein graziöses Kammer

kätzchen, das so etwa 18—22 Jahre alt ist. Daß diese Rolle auch bei

srüheren Ausführungen falsch besetzt gewesen ist, beweist natürlich nichts.

Abgesehen davon, daß der ganze Charakter der Dorine in dem Stücke

deutlich als der einer derben, ziemlich bejahrten Person gezeichnet ist,

daß sich ihre Unverschämtheit nur begreifen laßt, weil Dorine die Kinder

hat aufwachfen sehen und feit 15—20 Jahren, vielleicht länger, im Hause

ist, spricht auch sür diese unzweifelhaft richtige Auffassung die Thatsache,

daß Moliöle diese Rolle bei der eisten Aufführung seiner Schwieger

mutter, Madeleine N^jart gegeben hat, die am 6. Januar 1618 geboren,

am Tage der ersten Ausführung des „Tartuffe", am 5. August le«7,

das 49. Lebensjahr überschritten hatte. Die Rolle hätte meines Erachtens

unbedingt Frau Fncb-Blumauer spielen müssen; sür die alte Pcrnelle

hätte man schon eine andere Darstellerin gefunden.

Dadurch, daß man die Rolle des Tartuffe dem ausgesprochenen Ver

treter der Intriganten- nnd Charakterrollen gibt, der übrigens, wie

anerkannt werden muß, seine Aufgabe mit großem Vcrständniß und

feinem Takt löste, — dadurch verleiht man, wie ich meine, der Rolle

von vorn herein ein Gepräge, das mehr dem Voruitheile der Menge

als den Absichten des Dichters entspricht. Der Charalterspieler verschärft

feiner ganzen Natur nach die Umrisse des von Moliöle gezeichneten

Bildes; während Kiefer gerade beabsichtigt, daß das dicherisch schon zu

scharf Gezeichnete durch die Darstellung abgeschwächt werde. Deshalb

hat er auch bei der von ihm geleiteten Aufführung die Titelrolle nicht

dem Intriganten, sondern dem gesetzten Liebhaber Du Croisu gegeben,

demselben, der den Liebhaber Valer im „Geizigen" und Oront, den ko

mischen Verehrer Celimenens im „Menschenfeind" darstellte. Ich denke

mir, dah Herr Neindal einel dei volzüglichsten Taltuffes sein müsse, die

sich auf der deutschen Bühne finden liehen.

Die Rolle des jugendlichen Liebhabers im „Tartuffe", des hin

gebenden, lebenssrischen Valer, darf nicht mit einer zweiten und dritten

Kraft besetzt werden; die Rolle ist zwar wenig umfangreich, aber Valer

hat eine der reizendsten Scenen, die Moliöle übeihaupt geschlichen hat.

Moliöle gab sie seinem besten Schauspieler, La Grange, und noch heute

wird sie von den ersten Kräften des IbMtrs ii-knfMg, zu meiner Zeit

von Niessllnt und von Delaunay, dargestellt. Wenn Herr Ludwig diese

Rolle gespielt hätte, so würbe dadurch das ganze Verhültniß des Lieb

habers zu dem Hause Orgons eine andere, tiefere Bedentnng erlangt

haben. — —

Für heute kann ich nur mit zwei Worten den außerordentlichen Er

folg constatiren, den Charlotte Wolter als Phädro am Rcsidenz-

theater errungen hat. Ich behalte mir vor, über diese bedeutendste der

jetzt lebenden Tragödinnen, der mau nicht das Unrecht anthun wird, sie

mit einer vielgenannten zugkräftigen Gastspielerin in einer Reihe zu

nennen, in einiger Zeit eingehender zu schreiben. Wir haben ja das

Glück, Charlotte Wolter jetzt auf längere Zeit in Berlin zn sehen, wo
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sie in einer ganze» Reihe ihr« wirluügZvollsten Rollen austreten wird.

Welch ein ernsthafter, seltener, lünstlerijcher Genuß uns bevorsteht, das

hat schon die Phädra bewiesen, — eine eben so großartig angelegte wie

großartig durchgeführte Leistung! Charlotte Wolter ist die einzige

Tragübin, die nicht zu erschrecken braucht, wenn man den Schatten

Rachels neben ihr heraufbeschwört; sie ist eine ganz andere, aber nicht

minder große Künstlerin. Es mag dieser kurze Hinweis für jetzt ge

nügen, da wir ja zum Glück noch häufig di? Gelegenheit haben werden,

das heute wegen Mangel an Raum Versäumte reichlich nachzuholen.

Wir würden indessen uns einer Unterlassungssünde zu zeihen haben,

wenn wir nicht noch mit einem Worte der Anerkennung unter den

heimischen Künstlern Herrn Keppler als Theramen erwähnen würden,

der den berühmten „rseit" mit feiner logischer Gliederung, nur vielleicht

mit etwas zu viel Temperament vortrug. Schabet übrigens nichts, dieses

Zuviel! Denn sonst wird der große Bericht, ein Ahnherr der Er

zählungen des „schwedischen Hauptmanns" und des „lothringischen

Ritters", trotz aller Schönheiten leicht monoton und langweilig.

sau! lindau.

Yotizen.

Die Interviews, welche General Ignatiefs während seiner Tour

durch Europa auszuhalten hatte, würden gesammelt eine stattliche Bro

schüre füllen und einen, wenn nicht sehr zuverlässigen, doch jedenfalls

interessanten Beitrag zur Zeitgeschichte bilden. Könnte der Heraus

geber auch noch ein Resums der Unterredungen geben, welche der russische

Botschafter mit den Minister!, und Diplomaten in den verschiedenen

europäischen Hauptstädten gehabt hat, so würde der Werth des kleinen

Opus dadurch natürlich sehr vermehrt werden. Dasselbe würde aller

dings von Widersprüchen strotzen, gerade dadurch aber die Art und

Weise des russischen Friedensgenerals , wie man ihn genannt hat, am

treusten Wieberspiegeln. Seine Gegner behaupten, es bestehe zwischen

ihm und der Wahrheit ein gewisses kühles Verhältnis,. II «»t en lroicl

llveo 1» vsrits, hört man häufig sagen. Wenn also eine derartige

Sammlung den Beweis liefern würde, daß Ignatieff den Journalisten

ganz andere Dinge anvertraut hat als den activen Politikern, fo würde

sich Niemand darüber wundern. Man würde es nicht minder natürlich

finden, daß er auch in den Conversationen mit seinen Standesgenossen

vom Fach dem Einen das directe Gegentheil von dem sagte, was er

dem Anderen insinuirt hatte. Das Alles gehört zum Metier, besonders

zum russischen. Dem ruhigen Beobachter erscheint es inzwischen unbe

greiflich, wie beschäftigte Leute Wege» einer Besprechung mit einem

durchreisenden Diplomaten Mühe und Zeit verschwenden können. Noch

weniger kann Jemand, der an gewisse Formen gewöhnt ist, eine Vor

stellung davon gewinnen, wie ein derartiges Gespräch eingeleitet wird.

Man denke sich, daß der Besucher nach Ucberwindung der präliminaren

Schwierigleiten, welche hochmüthige Lakaien oder Portiers veranlassen,

zu dem Herrn dringt, auf dessen Geheimnisse es abgesehen ist. Er stellt

sich als Mitarbeiter dieses oder jenes öffentlichen Organs vor und er

klärt sein Interesse für den Staat und die Sache, welche Jener vertritt.

Jetzt entspinnt sich das Frage- und Antwortspiel. Man möchte gern

wissen, worin die Mission bestehe, welche Aussichten sie habe, ob es

wirklich Krieg geben werde, ober der Frieden noch möglich sei, und so

weiter. Die Voraussetzung, daß der Heimgesuchte Jemandem, welchen

er zum erstenmal im Leben sieht, eine irgendwie zuverlässige Auskunft

ertheilen werde, fetzt ein Vertrauen voraus, dessen robuste Natur nur

Bewunderung erregen kann. Vielleicht allerdings kommt es bei der

Wiedergabe des Gesprächs gar nicht ans die Begründung der Thatsachen

an, sondern nur, daß sie sür vierundzwanzig Stunden danach aussehen.

Man soll davon in der europäischen Presse Exempel erlebt haben. So

weit Ignatieff dabei in Frage kam, konnten die Herren Interviewer

wirklich die Mühe sparen. Das russische Inlriguenspiel im Orient, das

nach böser Berechnung einen blutigen Ausgang haben soll, ist doch

für Jeden, der sich und Andere nicht vollbewuht täuschen will, seit

langer Zeit klar. Rußland hatte Jahre hindurch das Aufkommen der

Reformen in der Türkei mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln

verhindert, zahllofe Insurrectionen anzetteln lassen und sich hinterher

zur Rechtfertigung feines Einfchrcitens darauf benifen. Wie die Nach

schlüge seiner Diplomatie, gleichviel ob sie directen Auftrag dazu hatte

oder nicht, die Türkei zu der finanziellen Banlerotterklärung gedrängt

haben, ist ein öffentliches Geheimniß. Dann sollte vor etwas über einem

Jahr mit einem Handstreich eine Besetzung Constantinopels durch rus

sische Truppen stattfinden, welche der halb blödsinnige Sultan und sein

von russischen Agenten besoldeter Großwesier zur Unterdrückung eines

angeblichen Ausstände« herbeigerufen hätten. Aber England hatte Eontre-

minen angelegt. Es kam zu einer Revolution im entgegengesetzten

Sinn, die den tollen Herrscher und seinen corrumpirten Diener beseitigte.

Ignatieff war geschlagen und hatte auch seine Regierung in die Nieder

lage mit verwickelt. Gortschaloff suchte eine Revanche in dem Berliner

Memorandum, erlitt indessen ein neues Fiasco durch Englands Refus.

Jetzt verlor der russische Reichskanzler das Gleichgewicht kühler Berech

nung, Er mochte das überlegene Lächeln seiner Rivalen nicht ertragen

und ließ es zu dem serbischen Kriege kommen, der im weiteren Verlauf

zu der Mobilmachung der russischen Armee führte. Das Uebrige ist be

kannt. Jetzt möchte man Geschehenes gern ungeschehen machen und den

ersehnten Gewinnst »n Macht und Prestige mit Hülfe Europas ohne die

nöthigcn Opfer einheimfen. Das ist indessen schwierig und so sollen

Haufen von Leichen die östlichen Gefilde decken, weil der Ehrgeiz der

Panflavistcn und die Eitelkeit einer Gruppe von Staatsmännern eine

sonst unheilbare Wunde empsangen hatten und Europa, ob freiwillig

oder gezwungen, zufah. Der Reporter, welchem Ignatieff diesen Zu-

. sammenhang actenmäßig dargelegt hätte, würde mit der offenen Mit

theilung der haarsträubenden Details den Vogel abgeschossen haben.

Wegen sonstiger Phrasen von slavischer Stammesverwandtschaft, be

drückten Christen und russischer Reformarbeit brauchte Niemand im Hotel

Royal anzufragen. Ein Gang in das nächste Kaffeehaus und die Lectüre

eines Leitartikels in der ersten besten Zeitung konnten sicherlich dieselben

Dienste leisten.

Än Sachen des HumvolotdtnKmals.

In den Zeitungen lese ich, daß für die Monumente, welche den

Brüdern N. und W. v. Humboldt auf dem Platze vor der Universität

in Berlin »richtet weiden follen, neben den herkömmlichen sitzenden oder

stehenden Figuren auch ein Entwurf von Reinhold Vegas ausgestellt sei,

der nur die Büsten auf reich verziertem Sockel bringt, und neben

Alexander die ihn bekrönende Natur, neben Wilhelm einen Genius «it

der Fackel des Geistes stellt. Wenn, wie zu erwarten steht, Vegas die

idealen Gestalten mit lebendigem Schwung, die Büsten mit sprechender

Nllturwahrheit behandelt, so möchte ich dazu mahnen, daß endlich der

Bann gebrochen werbe, der auf unsrer Sculptur liegt, indem man ihr

sortwährend Aufgaben setzt, die eben fo zweckwidrig für die Dargestellten

wie ungünstig für die lünstlerifche Behandlung sind. Ich meine die

Statuen von Männern, die nicht als Helden im öffentlichen Leben ge

willt, fondern als Denker, Forscher, Dichter, Künstler «ine stille geistige

Thätigkeit geübt; hier kommt es nicht auf die Schenkel und die Schultern,

sondern aus das Antlitz oder den Kopf an, und gewöhnlich hält sich der

Künstler auch nur an diese, und gibt ihnen einen Rumpf nach eigener

Erfindung. Und dazu kommt dann die unplastische Tracht unsrer Zeit

und der conventielle Mantel. Nicht blos der Promenadeplah in München

ist ein abschleckendes Beispiel, auch in Berlin gibt es nahe der Spree

und Bauakademie eine Stelle, die wahllich nicht kurzweilig nnd erquick

lich ist durch ihre Statuengruppe, an der das Publicum zuweilen vorüber

geht. Wie erfreulicher wäre es doch die Büste zu sehen, aber auf einem

Sockel oder in einer Umgebung mit frei erfundenem künstlerischen Schmuck,

der auf sinnige Weise vom Leben und der Bedeutung des Mannes eine

Anschaunng gewählt und so das Auge durch schöne Form und den Gcin

durch gedankenvolle Auffassung anzieht, statt die volle Natuitreue doch

nicht zu bieten und durch ungefällige mehrfache Futterale über den

menfchlichen Kölper nicht den Charakter und das Wirken, fondein die

Mode zur Zeit der Verherrlichten im Erz zu verewigen. Wie wenig«

unserer Künstler haben Wilhelm von Humboldt noch persönlich gekannt!

Alexander war ein gebückter Greis sür die Iehtlebenden. In genrehasler

Auffassung steht seine Statuette freundlich, etwas ironisch lächelnd auf

dem Pult des Naturforschers, aber groß ausgeführt würde sie so leinen

guten Eindruck machen; der Künstlei würde ihm wohl mehr Körpergröße

und stlllffele Haltung andichten und für den Niudei eine Gestalt er

finden. Und Neilin hätte ein paar Rock- oder Mantelfignren mehr.

Wie anders — fchon um der Abwechselung willen — werden die Vüsten
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willen, wenn sie in Verbindung mit bedeutungsvollen, lünstleiisch werth-

vollen Gestalten auf reliefgeschmücktem Sockel stehen!

Di« Frage ist schon einmal erörtert worden, als es sich um das

Uhlanddenlmal handelte. Was lümmern uns seine Stiefel und Hosen?

Seine Erscheinung war nicht imvonircnd. Konrad Knoll halte den Mulh,

eine Vüfte. zur Concurrenz einzusenden. Aber das Piedestal zeigte das

Wesen und Willen des Dichters. An den abgestuften Ecken standen die

Gestalten der Germania, des Rechts, der Poesie, der Wissenschaft, und

zwischen ihnen zeigten Gruppen in Hochrelief das Lied vom guten

Kameraden, von der Wirt hin Töchterlein, Herzog Ernst mit Werner und

des Sängers Fluch. Aber das Eomits entschied für eine Statue, und

fpricht man von einer Büste, so meint der Philister: warum soll nicht

mein Landsmann oder Genoß eine Statue haben so gut wie der und

jener! Der Künstler aber, welcher die von der Phantasie eines Dichters

erschaffenen Gestalten nun auch Plastisch uns vor Augen stellt, hat darin

eine ideale Aufgabe, einen Ersah für die Mythologie, und seine Bildner-

lraft erhält ein freies Feld zu reicher Betätigung.

Als ein Denlmal für Liebig wurde von der Familie selbst ein

Liebigbrunncn beantragt; aber das findet leinen Anklang, nicht bei

Künstlern, nicht bei Gelehrten. Die Zeit ist einmal auf Statuen versessen

und meint wohl damit ihren Beruf zur Kunst zu beweisen. Ich habe

die Sache schon in meiner Nesthetil (II. 170, zweite Auflage) besprochen,

aber es scheint eine Predigt für taube Ohren. M. Carriere.

Archäologisches Wörterbuch (deutsch, französisch, lateinifch und eng

lisch) von Heinr. Otte. Zweite Auflage. Leipzig 18??, Weigel.

Der Name Heinrich Ottes (dermalen Superintendentur-Verweser

und Pfarrer) hat in der Kunstgeschichte, besonders der mittelalterlichen,

einen so guten, durch .verschiedene Publicationen (wir nennen sein „Hand

buch der kirchlichen Kunstarchäologie", seinen „archäologischen Katechis

mus", die „Geschichte der kirchlichen Kunst des deutsche» Mittelalters", die

„Glockenkunde", die „Geschichte der deutschen Baukunst") so wohl accredi-

tirten Klang, daß wenig Andere zur Abfassung des uns vorliegenden

Buches so berufen fein möchten, als gerade er. Und die zweite Auflage

— bei Weilen der Art nicht gerade eine häufige Erscheinung — spricht

beredt für die Gediegenheit der Arbeit. In der Th»t, sie ist nicht blos,

wie wir uns durch die sorgfältige Prüfung größerer und kleinerer Artilel

überzeugt haben, höchst forgfältig und gewissenhast, bei prägnantester

Kürze, ausgeführt, sondern sie ist gerade durch diese Eigenschasten ein

höchst verdienstliches Unternehmen. Und zwar nicht blos für die eigent

lichen Kenner des Fachs, für ausübende Künstler und Kunstkritiker, son-

dein auch für die Liebhaber und Verehrer der Kunst. Diesen letzt

genannten zunächst dienen die beigegebenen Holzschnitte (285 an der Zahl,

äußerst nett und sauber ausgeführt), ein ganz vorzügliches Hülfsmittel

zur Neianfchaulichung und zum Verständnih. Gerade bei der noth-

wendig gewoidenen Knappheit der Form, in welcher die Erklärungen

gehalten sind, muhte dem Auge des Laien eine Erleichterung gewahrt

werden. Man glaube ja nicht etwa, daß sich der hier aufgespeicherlc

WöltelUorrath blos auf die in den Schriften über kirchliche Kunstalter«

thümer vurlommenden eigentlichen Kunstausdrücke erstrecke, d. h. also

blos auf die bildenden und redenden Künste (Architektur, Sculptur,

Malerei — Poesie, Musik), sondern auch das Kunsthandwerl und selbst

das Handwerk überhaupt (Schreibclunst, Waffenlunde, Eostümlunde, Buch

druck, Nefestigungslunst, Ausdrücke des Handels und Wandels) hat seine

«olle Berücksichtigung gefunden. In einem Punlt sogar hat der gelehrte

Herr Verfasser des Guten beinahe zu viel gethan, nämlich in der je

weiligen Beifügung der lateinifchen, französifchen und englischen Be

nennung zum deutschen Ausdruck — während doch dasselbe Buch (höchst

danlenswerth) ein speciellcs Verzeichniß gerade dieser Fremdwörter

hinter dem Haupttheil enthält, worin auf das Englische etwa 80 Seiten,

das Französifchc beinahe eben fv viel, das Lateinifche ungefähr deren 60

kommen. Wozu diese Verdoppelung und Verdreisachung? Zur mehreren

Bequemlichkeit des Lesers, wird mau sagen, und dagegen ist nicht viel

einzuwenden, aber der Leser wird und muß zufrieden fein, wenn er, was

er sucht, an einem Orte sicher findet. Daß dagegen der bekannte Kunst-

historiler Schnaase bei einer Anzeige der ersten Auflage wünschen lonnte:

der ilonographische Theil (d. h. die Holzschnitte) möchte wegfallen, er

scheint uns fast unbegreiflich, und der Herr Verfasser hat eben so wohl

gcthan, diesem Wunsch leine Folge zu geben, als die Grenzen, innerhalb

welcher die erste Auflage sich bewegte (d. h. das eigentliche Mittelalter)

nach beiden Seiten, d. h. nach der Seite des Nlterthums wie nach der

neueren Zeit zu (bis zum Auskommen des Barockstils) hinauszurücken.

Angenehm sallt bei diesem von einem Geistlichen geschriebenen Weile die

objective Auffassung, der Wegfall des Pastoraltones auf; blos in der

Vorrede lefen wir am Schluß, daß der Verfasser vom Studium der Kunst

„die Förderung des Reiches Gottes auf Erden" erwarte. Eine Kleinig

keit, wird man sagen, die man dem Geistlichen zugut halten muh —

aber warum sollen nicht auch die Geistlichen sich auf einen völlig ob-

jectiven Standpunkt erheben können, und Gott geben, was Gottes, der

Welt, was der Welt ist? Mit dem „Reich Gottes" im Pastoralen Sinne

hat die Kunst als solche und ihr Studium leine Berührungspunkte. —

Druck (Antiqua) und Papier des Buches sind, wie das bei dieser Firma

der Fall zu sein pflegt, ganz vorzüglich. I> Maehly.

»

Grammatisches.

Als Seitenstück zu der in Nr. 51 der .Gegenwart' gerügten fehl

samen syntaktischen Verwendung des Participiums mögen hier einige

Beispiele unrichtigen grammatischen Gebrauchs desselben in der Restexiv-

form eine Stelle finden. Dieselben sind binnen kurzer Zeit nicht aus ge

wöhnlichen Zeitungsannoncen, sondern aus Bekanntmachungen von Be

hörden, aus dem redaclionellen Theile von Zeitungen und aus Zeitschriften

zufammengelefen worden.

Der Enger« Aulfchuh der Meckl. Ritter- und Landschaft redet in feinen

vorjährigen Propositionen (Nr. 89) von einer „sich »uf dem jüngsten

Landtage kundgegebenen Ansicht'. Im „Salon' 1876, S. 1506 liest

man: »Zum Verdruß der sich auf den Gallerien eingefunden en

Eollegen"; in der .Vollszeitung' 1876, Nr. 241- der Vorschlag, „einer

in Gumbinnen sich gebildeten Vereinigung" sich anzuschließen; in der

„Meckl. Ztg." vom 14. Sept. 1875: „Mittheilungen über den »uf einem

Viehtransport von Wismar nach Hamburg sich zugetragenen be-

llagenswerthen Unfall." Wenn dergleichen Verstöße bis in die gedachten

Regionen ungehindert vordringen lönnen, wird man zur Milde gestimmt,

wenn ein adeliges Mitglied der Meckl. Ritterschaft in den „Meckl. An

zeigen" 1876, Nr. 295 „sür eine sich in einem Zeitraum von 14 Jahren

als treu, zuverlässig und brauchbar erwiesene Wirthschafterin" ein

neues Engagement sucht. Leichter als jene der Grammatil Zwang an-

thucnde Reflezivform erträgt sich noch die alte zwar steife, aber doch

zulässige Wendung: „bei sich herausgestellt habendem Bedürfnis;"

die der Engere Ausfchuß der Meckl, Stände in feiner vorjährigen

29. Proposition gebraucht.

Eine verwandte Unachtsamkeit zeigt sich in dem reflexiven Gebrauch

des Wortes „befindlich": „die Erlaubniß zur Vervielfältigung eines im

Privatbesitz des Kaisers sich befindlichen schönen Gemäldes" („Neu-

strelitzer Ztg." 1876, Nr. 63); „die zunächst sich Befindlichen"

(„Fliegende Nl." 1876, Nr. 1623, S. 57).

Noch eine andere Art unzulässigen Umgehens mit dem Participium

zeigt sich in folgender Mittheilung verschiedener Zeitungen: Der indessen

vom Deutschen Kriegerbunde abgehaltene Delegirtentag „beschloß, dem

regierenden Herzog von Anhalt unter dem Ausdruck der Theilnahme an

dem die herzogliche Familie betroffenen Unglück" n. f. w. In noch

kühnerer Gestalt tritt die Ungcnirtheit in nachstehendem Satze auf:

„Heute Morgen verspätete sich der von Strasburg i. U. hier einzu

treffende gemischte Zug um 40 Minuten."

Wir gedenken schließlich. noch einer beliebten kleinen Gewaltthätigleit,

welche dadurch verübt wird, daß man einem »us zwei Substantiven zu

sammengesetzten Wort einen von dem erste» der beiden Substantive ab

hängenden Genitiv beifügt: „die Enthüllungsfeier des Moltle-

Dentmals", „die Bestattungsseierlichleiten der Herzogin Caroline",

„eine Vorstandsversammlung des Thierschutz-Vereins", „eine wunder

bar feine Beobachtungsgabe des eigenen und fremden Geisteslebens",

für „die Feier der Enthüllung des Moltle-Denkmals" u. f. w.

Rostock. I. tviggers.

Gtlichligung.

Im Musilbericht S. 156, erste Spalte, geile 11 von unten ist statt:

Herr Marini: Manni zu lese».
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Inserate.

'^VW^^V^^V >

Die Herolde der Mode.

Daß die Damen des Volles Israel bereits sich gar

prächtig schmückten mit bunten Stoffen und glänzenden,

Gefchmeide, mit Perlen und Edelgestein aller Art, —

das erzählt uns nicht nur das Buch aller Bücher, fondein

viel eingehender und belehrender noch „die Hebräerin am

Putztisch", das halbvergessene Buch A. Th. Hartmann's,

welches uns eine eingehende Schilderung der altjüdischen

Toilette darbietet. Und wie bei den Juden, so läßt sich

bei den Egyptern, Affyrern und Persern, fast bis in die

mythifche Zeit zurück, der Nachweis liefern, daß das Be

streben des Weibes, dem Manne zu gefallen, schon zur

vorsündfluthlichen Zeit zu bedenklichen Ausschreitungen

führte. Auch die Griechen und Römer fchützte ihr Alter

vor Thorheit nicht. Mit den anmuthigen Toiletten der

reizumfloffenen Töchter Athen's begann die classische Mode;

mit dem kolossalen Luxus, der verschwenderischen Putz

sucht und dem gänzlichen Verfall der Sitten endigten

Hellas und Rom. Wer errinnert sich nicht des boshaften

Spötters Plautus, der die Kleidung der römifchen Schönen

einem stattlich aufgetakelten Schiffe vergleicht, oder Mar-

tial's, der von den fchon damals gebräuchlichen falschen

Zähnen und Haaren, Schminkbüchsen und anderem Material

der Verschöncrungslunst erzählt? Wie weit es die Mode

in Rom gebracht, das läßt sich am besten in Böttiger's

„Sabina oder Morgenscenen im Putzzimmer einer vor

nehmen Römerin" nachlesen, ein lehrreiches Stück Eul-

turgcschichte des Alterthums.

Die christliche Zeit brachte wohl eine Art Wandlung

zum Besseren ; doch nicht lange behauptete sich das einfache,

schlichte Gewand. Mit der steigenden Cultur wuchs auch

bei den germanischen Frauen das Bedürfniß nach kunstver

ständigen Schneidern, und fchon Karl der Große nahm

an den kostbaren Gewändern seiner Hofleute Anstoß und

suchte dieselben zur Einfachheit zurückzuführen. Leider

existirt noch keine „Germania am Putztifch", die ,uns

chronologifch geordnet über die Mode-Thorheiten der ger

manischen Franen Aufschluß geben könnte. Wir müssen,

— wollen wir die Toiletten unserer Urahnen gründlich

kennen lernen, — den Staub abschütteln von alten Hand

schriften, geschriebenen und mit Miniaturen versehenen

Gebetbüchern, alten Chroniken nnd dergleichen mehr. Oder

wir sind genöthigt, die Geheimnisse der Minnelieder zu

erforschen, die nicht nur von deni „schlanken Leib und

den rosigen Nägeln" der „reinen Frauen", sondern auch

über deren Kleider und Schmuck, über Schleifen und

Bänder, Diademe und andere Herrlichkeiten gar wonniglich

berichten.

Die Kreuzzüge, welche die Pracht und Uepvigkeit des

orientalischen Lebens nach Europa brachten, trugen am

meisten dazu bei, die alte Einfachheit zu verdrängen und

an deren Stelle den fabelhaftesten Luxus zu setzen. Was

halfen da die Verbote der Regierungen, die Luxusgesetze,

die Kleiderordnungen der hochweisen und gestrengen Obrig

keiten; was nützte da der Eifer der frommen Geistlichkeit

und deren Zetermordio gegen die decolletirte, sündige

Welt? Die holden Engel der Schöpfuug kehrten sich

nicht an die Verbote, erbauten sich an den Predigten der

Diener Gottes, befolgten sie aber nicht. Die Frau, die

ewig junge Beherrscherin der Welt, that es zu allen Zeiten

so wie heute; sie setzte im Punkte der Mode ihren Willen

durch. Damals that sie es in liebenswürdiger Naivetät,

jetzt thut sie's im vollen geistigen Bewußtfein ihrer Macht.

Die Frau behält eben in diesen Dingen immer Recht,

und man wäre beinahe versucht, es dem großen Finanz-

minister Ludwigs XIV. nachzusehen, daß er die damalige

Mode- und Putzsucht zu einer Art national-ökonomischer

Spcculation machte, die den Staatssäckel mit Hunder

ten von Millionen füllte und dem „großen" Ludwig

den Ruf des freigebigsten Monarchen verfchaffte. „Die

französische Sprache muß in Europa allgemein weiden,

nnd unsere Moden müssen uns die Völler der ganzen

Welt zugcthcm und eigen machen", sagte Colbert. Seine

Berechnung schlug in der That nicht fehl. Bald herrschten

an den kleinen deutschen Höfen französische Moden und

Sitten, nnd Alles gab sich den verführerischen Lockungen

Frankreichs willig hin. Wohl bemühte man sich auch

damals schon, dem Eindringen französischer Moden und

Stoffe Einhalt zu thun, um der heimatlichen Industrie

nicht eine totale Niederlage zu bereiten. Doch Alles um-

fonst. Paris ward die unbestrittene Herrfcherin auf dem

Gebiete der Mode und dictirt der Welt die Toilctten-

Gesetze, die einzigen Gesetze vielleicht, welche ausnahmslos

befolgt werden.

Das Sprachrohr, durch welches man von Paris aus

der elegauten Welt die Decrete zuerst verkündete, war der

.Meroure galant", die erste wirkliche Modenzeitung!

König Lndwig XIV. gab in eigener Perfon dazu das

Privilegium in einer Nathssitzung am 31. December 1677.

Ein Herr von Viz« war der Glückliche, der das Privi

legium erhielt, es jedoch auf Thomas Amaulry zu Lyon

übertrug. Der „Nercui-e galant" sollte nur Sachen

bringen, „die nirgend sonst wo nnd hier zum ersten Male

uns Neues zeigen". Das that denn auch der kleine Götter

bote und brachte zuerst die Beschreibung eines Hoffestes,

die Hochzeit einer französischen Prinzessin, unter genauester

Angabe sämmtlicher bei diesem Feste getragenen Toiletten.

Die Prinzessin selbst, in einer „unerhört langen Schleppe",

ward als erstes, in Kupfer gestochenes Modenbild dem

Texte beigefügt. Und was gab es fönst nicht noch Alles

in dem Noroui-s! Tänze, Spiele, die königliche Lotterie,
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Decorationen, Tableaux, Sonette, Madrigale, Räthsel,

- und selbst Musikbeilagen fehlten nicht. Im Jahre 1680

war es, — keine Dame von Welt sollte dieses Jahr ver

gessen, — als im „Uereui-e" der erste Modenbericht er

schien.

Nahezu zwei Jahrhunderte liegen zwischen diesem

Ereigniß und unseren Tagen. Legionen von Mode-Jour

nalen, denen der „Nerours" die Bahn geöffnet, sahen wir

kommen und gehen, erscheinen und verschwinden, mit und

ohne Modebilder, für und gegen die Schleppe. Zu Ende

des siebzehnten Jahrhunderts finden wir Deutschland

schon tief in Mode-Journalen vergraben. Im Jahre 1712

foll die erste deutsche Modenzeitung bei Locher in Nürn

berg erschienen sein, ein ziemlich primitives Organ für

Mode und Luxus. Die „kluge Hausmutter" nannte

sich der kleine Wolf im Schafpelz. Ihr folgten bald andere,

bis in der Stadt Erfurt endlich im Jahre 1758 Jemand

den Muth besaß, ein solches Blatt nnter seinen» wahren

Namen „Mode- und Galanteriezeitung" mit Moden

kupfern erscheinen zu lassen. Diese brachte Alles, was

das Seine-Babel erfand, gewissenhaft unter das deutsche

Publikum. Und für nur 19 Groschen jährlich! Aber

das Blatt bestand auch nicht lange. Nach kaum einem

Jahre brachte ein Concurrenz- Unternehmen es um sein

junges Dasein. Diesem folgte ein zweites, ein drittes :c.,

ohne Zahl und ohne Wahl, bis in die achtziger Jahre

des vorigen Jahrhunderts.

Da tauchte das lebenskräftige „^oui-n»! <Ie» v n,uie«

et, ä«8 Uoäes" mit französischem und deutschem Texte

auf, welches es in der Zeit von 1786 bis 1848 auf die

achtunggebietende Zahl von 150 Bänden gebracht hat,

und das in jährlich 52 Nummern mit Illustrationen in

Frankfurt a. M. herauskam. Ihm zunächst, oder auch

voran, stand das monatliche „Journal des Luxus und

der Moden", herausgegeben von Bertuch und Kraus in

Weimar (1786 bis 1827), ein Blatt, das die Mode so

zusagen wissenschaftlich behandelte und durch französische

und englische Kupferstiche, die ein Spiegelbild jener Zeit

geben, sich auszeichnete, in seinem unterhaltenden Theile

auch Beiträge der ersten Schriftsteller seiner Zeit brachte.

Daneben und schon einige Zeit vorher gab es die

damals in ganz Deutschland grassirenden Taschenkalender

allerkleinsten Formates, denn ein großer Theil von ihnen

brachte auch Modenkupfer, unter welchen wir zahlreiche

Blätter von Chodowiccki finden. Auch das Gothaische

Genealogifche Taschenbuch (seit 1763), das einzige, das

vor dem Untergange bewahrt worden, das aber heute

bekanntlich sich nur noch mit hoher Politik und den Genea

logien der Potentaten und anderer hoher Herren beschäftigt,

unterrichtete (von 1782 bis 1796) unsere Großmütter

und Urgroßmütter in Dem, was Paris, Berlin, Leipzig,

Dresden Neues auf dem Gebiete der Mode zu bieten

hatten.

Als Etappen auf der großen Heerstraße der Mode-

Journale, die bis in unsere Zeit hineinführen, möchte ich

nur noch die Engelhorn'fche in Stuttgart herausgegebene

„Muster- und Modenzeitung" nennen, die im Jahre

1853 bereits die damals sehr erhebliche Zahl von 3l,000

Abonnenten aufwies, das „Wiener Journal für Thea

ter, Mufik und Mode" (1803—1846), die im siebenund

zwanzigsten Jahre bereits stehende „Viktoria" mit einer

Auflage von etwa 20 bis 30,000, und endlich den seit

1855 erscheinenden „Bazar", der gegenwärtig etwa 90,000

Abonnenten zählt.

Zehn Jahre nach dem „Bazar" trat „Die Moden

welt" auf. Dieses Blatt machte im Geschwindschritt den

Weg durch ganz Europa und erscheint heute, nachdem es

sämmtliche andern derartigen Unternehmungen weit über

flügelt, allein in Deutschland in einer Auflage von fast

einer viertel Million.

Seit einigen Jahren sorgt die „Modenwelt" auch

für Unterhaltung, Belehrung und Erheiterung im Familien

kreise, indem die Verlagshandlung neben der gewöhnlichen

Ausgabe einesolchemitUnterhaltungsblatt, die „Illustrirte

Frauen-Zeitung", in's Leben rief, die rasch den Ruf

des reichhaltigsten und vornehmsten Damenblattes sich zu

erringen wußte.

Was den Inhalt beider Blätter im Besonderen be

trifft, so bringt die „Modenwelt" zum Preise von viertel

jährlich M. 1,25 (80 lr. österr.) jährlich 24 Nummern

mit Moden und Haudarbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beschreibungen, welche das ganze Gebiet

der Toilette und Leibwäsche für Damen und Kinder umfafsen,

ebenso die Leibwäsche für Herren und die Bett- und Tisch

wäsche. Auch die Handarbeiten finden in ihrem ganzen

Umfange die eingehendste Behandlung, und zwölf Beilagen

bringen jährlich gegen 200 Schnittmuster und 400 Muster-

Zeichnuugen.

Die „Illustrirte Frauen-Zeitung" erscheint alle acht

Tage und tostet vierteljährlich M. 2,50 (1 Guld. 60 kr.

österr.); jährlich erscheinen von ihr 24 Nummern mit

Moden und Handarbeiten und 12 Beilagen mit Schnitt

mustern «., genau wie bei der „Modenwelt"; ferner 12

große, colorirte Modenkupfer und 24 illustrirte Unterhal

tungs-Nummern; die Schnittmuster und Modenkupfer lie

gen abwechselnd den Moden-Nummern bei. Eine große

Ausgabe der „Frauen-Zeitung" zum Preise von viertel

jährlich M 4,25 (2 Guld. ? kr. österr.) enthält jährlich

noch 24 große colorirte Modenkupfer und 24 Blätter mit

historischen und Volks-Trachten.

Die Unterhaltungs-Nummern bringen neben vielen,

vortrefflichen Illustrationen einen reichen Inhalt an No

vellen und Romanen, ein interessantes Feuilleton, regel

mäßige Nachrichten aus dem Leben der Frauen, neue,

erprobte wirthschaftliche Recepte lc. :c.

Kaum glaubt man es, welch' großartiger, verwickel

ter Organismus dazu gehört, allein den technischen Theil

beider Blätter zu besorgen. Die Redaction desselben allein

besteht aus 8 Damen. Namhafte künstlerische Kräfte,

4 Zeichnerinnen uud 5 Zeichner, liefern das Material,

«5^w^^w^^^sw^^^^^^^^^^^w^^^^^^^s^^^^^^^^^^^s^^^^^^sw^^
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welches 25 Holzschneider beschäftigt, das daneben aber

noch für die Modenkupfer 33 Stahlstecher nnd beim Druck

beschäftigte Personen beansprucht. Colorirt werden die

Kupfer von 19 Coloristen und 54 Coloristinncn, zu deren

Hilfe noch 4 Personen gehören.

In der Druckerei sind beschäftigt 12 Setzer, 6 Cor-

rectoren, 12 Maschinenmeister, 24 Maschinenmädchen,

2 Papierzähler, 2 Papierfeuchter, 8 Satinirer, 2 Feuer

leute, 2 Abzählet, 1 Formcnwäscher und ein Transmis

sions-Wärter. Dazu kommen noch 13 Stereotypeure,

3 Buchbinder zum Falzen, 14 Falzerinnen und 3 Per

sonen zu deren Hilfe, sowie schließlich 14 Personen, welche

die Buchführung, die Expedition, das Packen und Aus

fahren der Packete besorgen.

Im Ganzen zählen wir 262 Personen, 158 männ

lichen, 104 weiblichen Geschlechts, welche an dem Unter

nehmen thiitig sind.

An Maschinen sind beschäftigt: für das Blatt selbst:

12 Schnellpressen, 1 Handpresse, 1 Doppel-Satinir-Schnell-

presse, 3 Scttinir-Maschinen, 2 Glättpressen, 1 Dampf

maschine zu 16 Pferdekraft, und für die Kupfer: 2 Liniir-

Mafchinen, 12 Kupferdruck-Pressen, 1 Papierschneide-

Maschine und 1 Glättpresse.

Und bei alledem ist Derer nicht gedacht, welche die

Übersetzungen für die fremdsprachlichen Ausgaben an

fertigen, nicht der Maler und Zeichner, der Poeten und

Schriftsteller, welche ihr Bestes geben, um die „schöne

Welt" zu befriedigen. An Mitarbeitern nennen wir nur

die Schriftsteller Ludwig Anzcngruber, Felix Dahn,

Jacob Falke, Karl Emil Franzos, Karl Frenzel,

Emanuel Geibel, Edmund Hoefer, Ferdinand

Kürnberger, Hermann Masius, Marie von Olfers,

Eduard Paulus, Levin Schücking, Robert Schwei-

chel,Karl Stieler, AdolfStrodtmllnn,ErnstWichert;

unter den künstlerischen Beiträgen finden wir die Namen

Oswald Achenbach, H. von Nngeli, Carl Becker,

Franz Defregger, C. Gussow, A. von Heyden,

Ed. Kurzbauer, Hans Makart, Paul Meyerheim,

B. Plockhorst, Gustav Richter, Paul Thumann,

Fr. Voltz :c. «.—

Colbert's großes Wort von der Weltherrschaft der

französifchcn Moden scheint nach einer Seite hin heute

mehr als je in Frankreich znm Evangelium zu werden,

und Hunderttausende wandern aus Deutschland und Öster

reich für französische Stoffe jährlich über die Grenze.

Aber bei aller Grazie der Fonn, die den Franzosen nicht

abzusprechen, bei aller Mannigfaltigkeit in der Erfindung,

— eine große Zeituug für Moden brachten sie nicht

zu Stande. Das solid Einfache und das wahrhaft Prak

tische für die Bedürfnisse der Familie ist ihnen meistens

fremd, während gerade das Festhalten daran die „Moden

welt" und „Illustrirte Frauen-Zeitung" groß gemacht hat.

Auf dem Gebiete der Handarbeiten sich fast ausschließ

lich auf rein Deutsches in den besten, stilvollsten Mustern

stützend, acceptiren diese beiden Blätter die Grundformen

der Pariser Mode, machen aber auch hierin geschmack

volle Einfachheit zu ihrer Aufgabe. Nicht allein an den

Salon wenden sie sich, sie sind auch treffliche Ratgeberin

nen und Freundinnen für das bescheidenste Mädchen, für

die einfachste Hausfrau.

Audererfeits fand bisher kein französisches und auch

kein englisches Blatt den Weg, Moden und Handarbeiten

in folcher Anschaulichkeit darzustellen, wie die mehrfach

genannten beiden deutschen Blätter, die selbst dem Un

geübtesten zum Nacharbeiten Alles leicht verständlich machen.

Darum hat auch das ganze gebildete Europa die „Moden

welt" und „Frauenzeituug" zur Richtschnur acceptirt; in

den Moden-Zeitungen Englands, Hollands, Belgiens,

Dänemarks, Schwedens, Rußlands, Polens, Spaniens :c.

finden wir siimmtlichc Abbildungen und Beschreibungen

der „Modenwclt" und „Frauen-Zeitung" wieder, und selbst

Paris veröffentlicht eine französische Ausgabe derselben.

Schade, daß „Modenwelt" und „Frauen-Zeitung"

nicht auch in Philadelphia vertreten waren; es wäre in

teressant gewefen, das Urtheil des Professor Reuleaux

darüber zu hören, der in seinen Briefen über die Aus

stellung so vieles Deutsche tadeln konnte, hier aber Ge

legenheit gefunden hätte, die Vorzüge und die Eigenart

eines deutschen Werkes anzuerkennen. C. F.

Indem wir obigen Artikel, der Wiener „Neuen

Illustrirte« Zeitung" entnommen, hier abdrucken,

bemerken wir zugleich, daß Gestellungen jederzeit

bei allen Buchhandlungen und Postämtern an-

genommen werden.

Die Erpedition der

Modenwelt und Muftnrten Frauen -Zeitung

in Berlin.

M5^^M«,5^^^5>55 ««»«« « -,^", ->^^>>^.a.^^^N^N_s^>.
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In meinem Verlage ist «neben ersenieneu

uncl 6uroii u,IIe Luobns>n(1Iungeu ?u uelienen:

8edut22o11 uuä I'lßiblliiäsl

mit l>e«oullsrer

von

^. V«,^«r«1ärtl«r.

kreis 1 c« 20 .^.

Heu», ?edru»r 1877. Nerm»nu UnlN.

Im Verlag der Unterzeichneten ist soeben er

schienen nnd durch alle Buchhandlungen zu be

ziehe«!

Heldensagen
des

i 57 ölt st.
I» deutsch» I»chl»'I»>l»g «»st ei»» linleitllliz

von

Ad»lf Friedlich von Schuck.

Dritte Aussage.

Drei Bünde. Preis: 15 .6 Lieg. geb. 20 .«

Ter größte Lichter des Orients, der einzige

Epiter der Weltliteratur, der dem Homer an die

Leite gestellt zu werden verdient, ist durch diese

Uebertragung zuerst bei uns eingebürgert worden.

Dieselbe hat die allgemeine Anerkennung ge

funden, daß sie bei hohem poetischen Schwünge

die Leichtveiständlichteit und den natürlichen Fluh

einer Originaldichtung besitze. Die Einleitung

enthält, wie I. Scherr in seiner Literatur

geschichte urtheilt, eine wahrhaft prachtvolle

Vhailltteiiftit des Firdusi und verbreitet sich

zugleich über dessen Leben, fo wie über die

Quellen und den historischen Gehalt seines großen

Gedichtes.

Ttuttgari, Februar 1877.

> Z. H. Gatta'sche Buchhandlung.

Verl»g von ftsorß 8tiIIl« in »erUn,

R^V., 32. ^,oui8LN5trÄ3zs.

Don luan ll'/^uZtria.
I^in

g^Zeuicutlicties 1?ru,uerLpieI in 5 H.rii«ü^eu

vou ^Idsrt lunünsr.

Lin L^u6 8. LIeg»ut geneltst. ?reis 2 ^«

klattsüisou I^eeäer uu I^liv.8oli«ll In lleeKIen-

börger llunäort

von tllultrcl Rubeln.

iliniktur > ^usgade. Negilut geneltet 2 ^>

6eb. mit lioläsonnitt 3 ^ll

Hin Heläeuzeäiotit iu 6rei <Äe8liu^su

von

ü. V. >ViIä«ui»rue1l.

II. 4nll»ge.

8. üleg. vroeu. 1 ^t. 50 H, ged. mit <3olä-

«cuuitt 2 ^t 25 H.

Neuer Verlag von Ihevbuld Glitten in Berlin.

Bibliothek für Wissenschaft und Literatur 2. 12. 15. «and.

^IlöjNlHk lll vlt Ullllll. Hallitl, Professor an der Univers! i Jena

Die« 6eäient, 6e»»«n ^illmnug 8«. 3l»^.

sei' Il»i«er nus Xöulg, n»«n ^nllörung

s«»8e1d«n von» Vert»»»er »eld»t, entgegen,

genommen «»<, feiert iu urei, 6eu ärei üvi-

socieu cle» grossen Illges müglionst nistoriseu

treu n«.onerx2n1t«n 6e»ü,ugeu (I. X»,mpl cter

Lr^näendurger, II. Neitei«onl»,<:ut von N»r,

I» loui, III. X»,mpt Her ^Vestpn»,1eu) clie sieg-

reionen I'r^gei cler blutigen H»ucI1ung mit j

v»t«rlanäiso3eruncl clioüterisoneiLegeisterung. !

Hfllsenbrnou'» Vl«nvlII« genvrt ?u Heu !

wenigen pa,triotä«<:ueu üesüugeu üder ciie

gFosseu Dieigni88e von 1870 u. 1871, veleue

sicn einer vor^üglieüeu ^ufus,ume von

Leiten 6e» kudlilcums unä äer ?re»8e !

xu erfreuen ua,tten.

2u luldell iu 821en LuodüLnülunzen.

Schilderungen von Nr. Ernst

Universität zu Jena. Mit

Abbildungen" 5 ^l 40 ^.

Ter Verfasser wünscht zur Verbreitung von Naturverftandniß und Naturgenuß beizutragen.

Wer wahren Genuß beim Anschauen der schönen Natur haben will, der darf nicht ganz unbekannt

mit ihr fein, sie muß ihm eine vertraute Freundin werden, welche ihm ihre zahllosen, Neinen Ge

heimnisse nach und nach offenbart. Je größer das Verständnis;, desto größer der Genuß. —

Inhalt: Sprache der Blumen. Mechanik, Teleologie nnd Nefthetit. Säculare Bewegungen des

festen Erdbodens, Die Alpen und ihre Vegetation. Reifeerinnerungen »us England. Anlegung

botanischer Gärten und Sammlungen. Am Meeresstrand. Botanischer Ausflug nach Tirol.

Wildbad Gastein und Umgebungen. Im Herzen Deutschlands (Thüringen).

Spanien nnd die Mlearen. UWH^
Von vr. Moritz Nilllomm, Professor an der Universität und Director des Botanischen Garten«

in Prag. Mit color. Plan der Tropfsteinhöhlen von Nlt5. 7 ..«

Die nicht-spanische Literatur über das merkwürdige Eiland ist so gering, daß das Werl eines

so berühmten Autors allgemein erwünscht sein wirb. Dasselbe enthält außer den Reiseerlebnissen

höchst anmuthiae Naturschildernngen, besonders der Balkaren, für deren Geographie und Flora es

als Quellenwerl bezeichnet zu weiden verdient, und ist auch für den Laien belehrend und anziehend, weil

der dnrch seinen mehrjährigen Aufenthalt mit der Sprache, den Sitten, Gebräuchen und dem

Charakter des fpanifchen Volles vollkommen vertraute Verfasser Vcrgleichungen mit den Zuständen

während feiner ersten Anwesenheiten zieht und seine neueste dritte Reise in eine Zeit fiel, wo sich

"panien als Republik in höchster politischer Erregung befand.

Idealrealismus und Materialismus. ^° °°gemem 0^^«°

fchaftlichen Weiches. Von Nr. Ludwig Weis. 3 .«

Darstellung ihres wisscn-

Auch dieses neue Wert des Verf. mit feiner allgemein verständlichen und anschaulichen Schreib

weife dürfte, wie die früheren, welche die Kritik in günstigster Weifer besprochen hat, willkommen

geheißen werden. Iu 8 Abschnitten: Vtaterie des ^precheils, Llesthetisirung der Materie in der

Religion, wissenschaftliche Bestimmung der Materie, ist Alles aus Atomen entwickelt? wie ermög

licht der Materialismus die Urzeugung? wie ermöglicht er die Entwickclung des Bewußtseins?

Resultate, Gesichtspunkte und Thesen, Anmerkungen — zeigt derselbe, daß der Materialismus

Dogmatismus und Ultramontanismus sei, weil er wie die Religion sage, die Endursache sei ein

Geheimniß, aber doch verlange, daß man dieses Geheimnißvolle als Materie glauben und denken

müsse, nicht aber als Gott. Er zeigt ferner, daß der Materialismus Idealismus fei, insofern er

nur in Worten, Vorstellungen nud Ideen deuten und reden könne.

Verlag von 5edrü.<Ier Vorntraeßer (Vä. Vßßvr») in Lerlin.

-»^» v -s-»- -, KulturnOltnlen un<l N»u«tniere in inrem Uedsrglwg ^u»

»/ 1 /^ ß /^1' ss-H ^ »^ VI ^»ien n»ieli <3rieoQeu1knc! uuä Italien, 8l>vie in cl»,» üdrige

s ^.^ llv/I. ^l.v^VI.I»».» Europa,. IliLtorisoN'liiißuiötisoQe 8IÜ22ei!. Dritte um-

Aeaideitste ^ulla^e, Zß Logen, gr. 8. komplett

in 10 Iiieieruugeu ü, 1 ^l»rk. — Xu osniellen 6uron He<ie Luonn^uclluug.

Dieses von cler Univer8lt»t Norpat preizgellrönt« ^Verli izt uiout ding» von den de-

wänrte8teu Vertretern 6er ^Vi88en«Luu,lt ».18 eine oa,nnureeneu<1s I^eigtuug

auerlianut ^oräeu, «onäeru n^t 8ien »uen in (lern weiteren n^reiZe cler Ueuiläetyn

clureu «:l3,re D»,r3te1Iuug unck geistvolle ^utl»,88ung xllülreiene l'reunä« ervordeu. Der Ver-

la,»8er giedt «Ikrin, indem er <lie Xulturpüunieu unä Illlustniere in inrer ^unäerung von VoUc

^n Vollc verfolgt, nugleien eine lulturgeseniobte iu groszen 2ügeu und umlu«8eu6em Liuue.

I. Der berühmte Afritareisende vr. Schweinfurlh über die nene Auflage von Nrehm's

Thierleben (Bibliographisches Institut in Leipzig): „Es wird schwer sallen, auf irgend einem

Gebiete der Wissenschaft und in der Gesammtliteratur der drei großen Kulturvoller unseres Jahr

hunderts ein Wert namhaft zu machen, das in so vollkommener Weise die mannigfaltigsten

yülfsmittel zu uerwerthen gewußt hat, welche die Neuzeit dem Gelehrten zur Verfügung stellt,

das in so hohem Grade den Anforderungen gerecht wird, welche heute vom vielseitigsten Stand

punkte aus an Erzeugnisse der deflriptiven Forfchung erhoben zu werden vermöchten, wie das

„Thierleben" von Nrehm. Langjährige, auf Autopsie begründete Erfahrungen eines Weltreifcndc»,

die hinreißende Darstellung des mustergültigen Schriftstellers, gewissenhafteste Kritik und Sichtung

uugehcurer Nücherschätze habe», ganz abgesehen von dem immenfen Wissen des Zoologen, das

Wert zu jener Höhe emporgehoben, von welcher es die früheren Leistungen auf diefem Gebiete

weithin beherrfcht. Die äußeren Hülfsmittel unferer Zeit haben es außerdem zu einem Meister

stücke der deutfchen Buchdruckerlunft gestaltet. Nesthetifch, gelehrt, praktisch verwendbar,

ist es der Stolz unserer Literatur. Nie hat die bildliche Darstellung der sprachlichen

in gleich idealer Vollkommenheit zur Seite gestanden, wie bei dieser zweiten Auflage

des in jeder Beziehung klassischen Werkes. Hat Brehm das Leben der Thiere beschrieben, so hat

Mützel dieselben nach dem Leben gezeichnet, in schwarzen Strichen hat er gezeigt, wie sie leben.

Solche Thierbilder, wie sie unsere großen zoologischen Gärten zu entwerfe» gestatten, hat die

frühere Zeit — es ist kaum ein Decennium verflossen — nicht gekannt. Eine neue, das Gefommt-

gebiet der Zoologie umfassende Schule der Thiermalerei ist auf diefer Grundlage gewonnen; die

heraldifch verzerrten Karikaturen der älteren Werke werden nach folchc» Leistungen nicht mehr

geduldet werde» tonnen.

Um nun aber noch einiges Licht aus die eigentlichen Verdienste des Verfassers zu werfen, darf

ich mir nicht anmaßen, anders als über die Glaubwürdigkeit feiner in fernen Ländern gemachten

Beobachtungen urtheilen zn wollen. Mit feinen anderweitig publicirten Schriften wohlucrtrant,

bin ich auch, hier und da, auf den Spuren des Reifenden meines Weges einhergezogen, den mau

mit Recht den Le Vaillant der Nilländer genannt hat, an den Gestaden des Rothen Meeres wie

an den Ufern des Binnen Nils, in den Wüsten Negyptcns wie »uf den grünen Gefilden des

Pharaoncnlandes. Was er geschrieben, habe ich oft da, wo er die ersten Notizen dazu entwarf,

wieder und immer wieder gelesen, «ud stets ist mir Brehm als ein Gewährsmann erschienen,

dessen Angaben ich ohne weitere Reserve unterschreiben wollte. Gewahrt man etwas, bei dessen

sprachlicher Darstellung mau räth «nd erwägt, so nimmt einem Brehms schlagsertiger Stil das

Wort von der Zunge; glaubt man der Natur in unbelauschter Stunde ein neues Geheimnis ab

gerungen zu haben, so kann man sicher sein, es in Brehms Thierleben schwarz auf weiß wieder

zufinden: Brehm ist einzig in feiner Art!"
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Für eine täglich erscheinende Zeitung freisinniger

Richtung in einer größeren Industriestadt des

Königreichs Sachsen wird ein akademisch gebil-

>"" Redacteur

gesucht, Offerten mit Angabe der bisherigen

Thätigkeit, sowie der Gehaltsansprüche an die

Annoncen - Expedition des „Inualidtnoanll" in

Dresden unter Chiffre ?. 4. 818. erbeten.

2 3<HrKe Nnäe, droonirt: 16 ^ In 2 fei-

neu H2,iolr«,ll2nUnäen: 21 ^l

1«li«8 einisln« 8tüol<: 80 Pf.

^et^tere werden, »oveit äer Vorr»,tu

reiout, in trüberen ^ull»,^eu ^elielert.^

Verlag von N. 1^. kriserleng

in HIb«rl«!s.

Verlag von F. U. NrockhauS in Leipzig.

Soeben erschien:

Arthur Schopenhauers

Sümmtliche Werke.

Herausgegeben von Julius Fruuenstädt.

Zweite Uussage.

Sechs Bände. 8. Geh. 48 .« Geb. 57 ^

Binnen drei Jahren ist die erste Auflage von

Schopenhauers Sämmtlichen Werten vergriffen

worden! ein sprechendes Zcugnih von der Be

deutung, welche der Schopenhaucr'schen Philo

sophie fortwährend in der ganze» gebildeten Welt

zuerkannt wird. Die zweite Auflage, von dem

Herausgeber mit Berichtigungen und Zusätzen

versehen, ist vollständig auf einmal erschienen.

In, Verlüde von ?. ü. l). I.enelcurl in

I.olpaiss ist erßeliienen nncl cinreli ^'ecle >ln»i-

ilülieu- ocler Lnclinllncllunß «n lie«ielien:

Volks lOaviLsLc^ule.

ßninllliclien Lilsrnunz ä. Xl»vißl8i»iol8.

l!e2,rueit6t von

(?»r1 ^. XiueFvr.

fünfte verinenrte uucl verde83erte ^utllt^e.

veneltet 3 ^ <3ednnäen 4 ^ 50 H.

Iin nnter^eieunsten Verlüde i»ti nnnnielir

vo1l8t3/n6i^ er8cuienen:

llor Ning llv8 l<ilivlungon
von

Il.iolin.i'll ^VN^nsr.

loudiläer lllr 62,8 ?i^nolorte mit erlüuternclein

unterle^tein uuä verdinclenäeiu Leite.

v»« Nnein^olH «<t 6.25 u.

Di« ^"lllliQr«. In 3 Ldeilen, ü«8. ^ 13 . 50 u.

»ieUtriscl ^110. — n.

Nötter<1iiiuiüsru!rL.In2'luI.^U8. ^14. — u.

Hluln/, Nn,rx 1877.

N. 8«u«tt» 8Vnne.

?n,t)riti nn6 ^rü»8te» IikFer leiner nncl Koen>

feiner 8owie 8eld8t äireet iruportirter

»llVÄNNÄ- ete. lligarl-VN

iin ?rei8e von 3s dl» 1NM V. pro Nills.

Xollkreie I^ieternnz knr 62,8 Dentsene üeien

von '/,« ^i8teu an. — ?rei8d!onrl>,nte ^r»,ti8.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Stacke, vi. Ludwig,

Orzüßlungen

l»>z in Mieren, neun uni ntuche« Geschichte.

III. Manö.1

Neueste Geschichte. (1815-1371.)

Abriß der Geschichte der neuesten Zeit.

3. vtlmthrle Auflage. 3 ^i KU V

Gerhard Stalling, Oldenburg.

Soeben sind erschienen:

Lord Byron's Werke.
Uebersetzt

von

Otto Gildenreistev.

Dritte Auflage.

In sechs Bäudeu.

Elfter und zweiter N»nd.

Preis pro Band 2 ^i

Die Bände 3- 4 werben Ende März, Band 5

und 6 im Monat Mai erscheinen.

Belli», d. 15, Febr. 1877. K. Ileimer.

Im Verlage von Friedlich Fleifcher in Leipzig

sind erschienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen.-

Kleine Geschichten
von

Paul Lindau.

2 Bände, broch, 8 ^ — In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 ^

Anhalt:

I, Band, Stecknadeln, ^ Iosephine, Nini,

Ninon, Geschichte einer jungen Französin.

II. Band, Ein aufgefangener Nnef, — In Folge

einer Wette, — Der Tod der Frau Baronin.

Worisch-Kritische Aussähe
werden läuflich zu erwerben gesucht. Nuch

jüngere Gelehrte belieben ihre Ndreffe

einzusenden »n die Expedition der „Ge

genwart" unter Chiffre V. N. 18.

Soeben erschien Heft 2 der

Dramaturgischen MUer.
Redigirt von

l»>. O. Sa««ann u, A. Keuze».

Preis pro Onartal (3 Hefte ü. 5 Bog,) 4 ^ 50 5,

Mitarbeiter dieses von der Prefse allerwärts

auf das Günstigste beurtheilten Organs für die

Bühne sind u. A.: Paul d'Aileft (Paiis>,

V. Bürde, I. Glosse, H. Htllig, «. »nlbeck,

F. Külnbelgtl, A. Lindnel, H. Lingg, L.

Meinllldus, Nr. Meyer, «. Plälß, V. M.

Santl. H. Uhde, F. Vischtl, E. Wichelt.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und

Poftanstlllten an,Vllrr'sche Buchhandlung in Leipzig,

Verlag von H. Härtung H: Sahn in Leipzig.

Lrilmermljen au Itlllien

von

Omilio Gastelar.

Deutsch von Julius Schanz.

Autorisirte Ausgabe,

8, Preis: 4^5«^,, gebunden 5 ^ü

Die Wiener „Deutsche Zeitung" sagt über

das Wert u. A. :

„Man wünschte jede Seite doppelt so lang, um

all' diesen Genuß in sich einzujchlürfen. Jedes

der elf Kapitel enthält solche Kostbarleiten, die

über den Pisaner Compo Santo und über Neapel

lesen sich wie Gedichte und sind wie in schön-

heitstrunlenem Taumel geschrieben. — Castelar's

Buch sollte in keiner Hausbibliothek fehlen,"

Vorlag von .Iu1iu8 llainaußi-,

Xunissliene Nof ilu«ikll!iennanälnn^ in Vre»1»u:

^llnlf ^en8en'8

8o«l»vn erzenien.-

^Kenllmu8il(

Mi- ?i^not'art)6 2N 4 HÜ116.6H voll

Op, 59. ?rei«: 5 .6

?rül>er vrnläen veiütkentliclit :

0n, 43. lll>ll«N, 8 OlavierstüeKs !2n 2 nnä xn 4 Nünäeu.

l^'r. 1

Xr. 2.

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Uz». 45.

Nr. 1

Nr. 3

.« 1.25.I^orAenääiuiriei'unT

?s1<1-, ^«,1,1- un<1 I.isdsnzlöttsi' .<i 1 . 50.

^lllHvö^lsill ^ 1.00.

I1i-^»l1e .« 1.25.

2üttklß88tiN« ««1.25.

H.b«nün!iKe ^t 1.25.

!fn,c:üt «« 1.25.

v?oniFc>»teisi' «<t 1 . 75.

llocl!ieit8MU8i!( tür rillnoforte ÜN 4 Nünäen.

?«8t2U3 ^1.50. Nr. 2. Vr2ut,T«s»,nx . ,

Nsi^eii ^6 1.75. Nr. 4. Ilooturirc) ....

Dll88eloe eornplett in 1 Lkncio . . . <^i 5.00.

l.ÜNlllsr llU5 NsrLNtS8y2N'«N. ?ür eiano 2N 2 Nlüuie».

>.« 3.0«. Hett 2

eomplett ««5.00.

0r>. 47. Walll-lllyll. 8ener>!0 für ?iano 7.u 2 Nnclen

«« 1.75.

.« 2.25.

«« 1.25.

0p. 46.

«ell 1

«« 1.75.

^ 1.75.

^ 1.50.

«« 1.75.

^ 2.50.

^ 1 . 75.

.« 2.0«.

.6 2.50.

^2.75

hierzu eine Beilage, Bestellzettel auf die Illuftl. Flauen -Zeitung und Modenwelt.

zl«»»c«»», Zltrli» 8.V., Lindcnstlüße »I«. ,'„!!, die Nedllction »eran!moi!lich: ße»rg KtilKe in ZlerNn.

Diuc! «»n M. ß. leulner i,< Heipzig.

t»pe>!!i»n. Hlllttn X ^., t!»u!'enftr»ße 3ü.



^712. Merlin, den 24. M«Kz 1877. XILlUlä.

DichGegenMtt.
Wochenschrift 'fürMeratur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Kaut Lindau in Berlin.

Ilil» S»»n»le!i!! tischliol li»l Dummer.

Lu i^llhen dunh »ll« Nuchh»nl,lun««n und Polt«nst»lleii.

Verleger: veolg Ttille i» Berlin.
yltil si« Vmllll 4 P«lll 50 ßs.

Inftrot« jedn »it Pl» »»e!P«lttne P«»i!z«il« « PI,

Geist und Natur. Von Eduard von Hartmann. — Literatur und Kunst: Stephan Milow. Von Ferdinand Nürnberger. —

c>„e.«. Ein italienischer Satiriker. Von Siegfried Samosch. — Die neueste Wendung in der Architektur. Von Theodor Unger. —

^llyllll' „Manfred" an der Düna. Eine zeitgemäße Neminisccnz von Rudolph Gense. — Nu» der Hauptstadt: Etella Geister. Von Paul

Lindau. — Notizen. — Inserate.

Geist und Natur.

Von Lduard von Hartmann.

Der mächtige Aufschwung der Naturwissenschaften in den

letzten hundert Jahren hat denselben bei der lebenden Generation

ein höheres Ansehen verschafft, als dieselben jemals genossen haben.

Schon begnügen sich die hervorragendsten Vertreter der Natur

wissenschaften nicht mehr damit, innerhalb ihres Specialfaches

den Gesichtskreis des menschlichen Wissens herauszurücken, sondern

trachten danach, die Resultate der auf ihrem Gebiet gewonnenen

Ansichten über dessen Grenze» hinanH zu ezveitern und zu einer

gesummten Weltanschauung auszudehnen. Da eine solche Welt

anschauung nun aber mannichfach mit den bisher geltenden An

sichten in Conflict geriith, welche sich hauptsächlich auf die Er

gebnisse der Geisteswissenschaften stützen, fo scheint es zeitgemäß,

zur Abschätzung des Gewichts, das man diesen Ansprüchen bei

messen darf, das Verhältniß von Natur und Geist einer Be

trachtung zu unterwerfen, auf welche diese Schätzung sich

stützen kann.

Bevor der Geist beginnt, sich auf sich selbst zu besinnen,

lebt er doch schon ein Leben im Geiste. Die Befriedigung der

rein natürlichen Bedürfnisse gilt auch dem ««philosophisch dahin

lebenden Menschen als eine bloße Grundlage, als der Bauhorizont,

auf dem er sein eigentliches Leben erst zu errichten bemüht ist.

Letzteres bewegt sich in den Gemüthsbeziehungen der Familie

und dem Streben nach bestimmender Wirksamkeit im Gemein

wesen. Der Erwerbstrieb findet seinen Abschluß erst in der

Förderung des Behagens der Familie, der Ehrgeiz erst in der

Förderung des Gemeinwohls, und die angestrebte Herrschaft

über die Natur dient indirect den Bedürfnissen des Geistes,

ohne welche das Ringen des Menschen nach Macht in jedem

Sinne so unmöglich wäre wie bei den Thieren. So ist es un

bewußter Weise schon das Leben im Geiste, welches dem Menschen

seine Stellung in der Natur geschaffen hat.

Erwacht nun aber gar das philosophische Bewußtsein, so

bricht sich mehr und mehr die Einsicht Bahn, daß der Mensch

unmittelbar genommen nur im Geiste lebt, daß nur das Leben

in seiner Bewußtseinsfphäre sein specisisch menschliches Leben

genannt werden kann, und daß diese schlechterdings keinen andern

als geistigen Inhalt zuläßt. Der Mensch kennt unmittelbar nur

seinen eignen idealen Bewußtseinsinhalt, der ein Product seiner

eignen unbewußten Geistthätigleit ist; er empfindet nichts als

seine Empfindungen, nimmt nichts wahr als seine Vorstellungen,

denkt nichts als seine Gedanken. Er ist also schlechthin einge

schlossen in die Welt des Geistes und zwar seines Geistes. Alle

fremden Geister kennt er nur aus den Reflexe», die ihm fein

eigner Geist von denselben wiederspiegelt. Wäre er nicht durch

die Beschaffenheit seines Bewußtseinsinhalts genöthigt anzu«

nehmen, daß seineu Vorstellungen von anderen Menschen wirk

liche transscendente Menschen entsprächen, so würde er wahr

scheinlich niemals einen philosophischen Grund aussindig machen,

der stark genug wäre, seine instinctive transscendentale Beziehung

von materiellen Vorstellungsobjecten auf materielle Dinge, an sich

erkenntnihtheoretisch zu rechtfertigen. Bekanntlich bestreitet die

idealistische Seite der Kantischen Schule so wie so, daß es solche

Gründe zur positiven Annahme von Dingen an sich gebe oder

geben könne, und setzt damit die subjective Erscheinungswelt des

menschlichen Bewußtseins zu einem objectiv unbegründeten, d, h.

wahrheitslosen Schein herab. Der subjective Idealismus kennt

mithin die Natur nur als ein vom subjektivem Geiste erzeugtes

Phänomen, das für jedes Bewußtsem ein anderes, von dem der

Mitmenschen völlig unabhängiges ist. Er leugnet demnach die

reale Existenz Einer Natur, und läßt nur den Schein so vieler

Naturen gelten, als Geister sich solchen vorspiegeln. Die „Natur

gesetze" tonnen auf diesem Standpunkt selbstverständlich nur als

die Gesetze des Geistes verstanden werden, nach welchen dieser

sich seinen subjectiven Schein unbewußter Weise producirt.

Die Natur ist hier schlechthin blos eine Spiegelfechterei des

subjectiven Geistes, seine illusorische und vergängliche Schöpfung

ohne alle eigne Realität. Davon, daß eine so verstandene Natur

rückwärts den Geist sollte beeinflussen können, kann natürlich

keine Rede sein; jeder solche scheinbare Einfluß kann selbst nur

eine subjective Illusion sein, die mit derjenigen der Natur auf

gleicher Stufe steht. Die Naturphilosophie bildet hier nur einen,

nicht einmal auszulösenden Theil der Geistesphilosophie, die

Natur wird erklärt durch Erklärung der sie producirenden Thätig-

keit des subjectiven Geistes, kann aber ihrerseits zur Erklärung

der Beschaffenheit des subjectiven Geistes nicht das Geringste

beitragen. Daß eine selbstständige Naturwissenschaft hierbei un

möglich ist, bedarf keiner weiteren Versicherung, und ist es nur

Mangel an philosophischem Verständniß, wenn Naturforfcher

geglaubt haben, daß ihre Wissenschaft mit dieser idealistischen

Ertenntnihtheorie (wie sie in Fichte, Schopenhauer, einem Theil

der Hegel'schen Schule, und dem größeren Theil des Neukantianis

mus, namentlich F. A. Lange vorliegt) irgendwie vereinbar sei.*)

Aber in einem Punkte hat der subjective Idealismus Recht,

nämlich darin, daß wir unmittelbar nur unser eignes Geistes

leben kennen. Hierin hat die Naturwissenschaft noch von ihm

zu lernen, insoweit in derselben der naive Realismus noch ein

breites Feld behauptet. Der naive Realismus hat aber wieder

') Vgl. meine Schrift: „Neukantianismus, Schopenhauerianismus

und Hegelianismus", S. 60—«4.
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darin Recht, daß es in der That eine für alle Beobachter

numerisch identische reale Natur gibt, welche nach selbstständigen,

vom subjectiven Geist unabhängigen Gesetzen lebt und sich ver

ändert, und den letzteren causal beeinflußt. Beide Wahrheiten

sind vereinigt im trcmsscendentalen Realismus, der da anerkennt,

daß wir in der subjectiven Erscheinungswelt nur den Reflex

der Natur im eignen Geiste besitzen, und die Beschaffenheit

und die Veränderungen der Einen realen Natur nur indirect

aus der Beschaffenheit und den Veränderungen unseres idealen

Bewußtseinsinhalts erschließen können. Dieser erlenntnißtheo-

retische Standpunkt ist nicht nur der allein haltbare, er ist auch

zugleich der einzige für die Naturwissenschaft brauchbare und

bricht sich deshalb auch neuerdings mit Macht in Naturforfcher-

treisen Bahn.

Durch den trcmsscendentaleu Realismus ist nun aber die

gewohnliche Meinung der Naturforscher, daß ihre Wissenschaft

vor den Geisteswissenschaften den Vorzug der Exactheit wegen

der Grundlage der unmittelbaren Erfahrung voraus habe, als

ein falsches Vorurtheil des naiven Realismus enthüllt; denn

wir wissen jetzt, daß die Natur, d. h. die Eine reale Natur,

mit welcher allein es die Naturwissenschaft zu thun hat, unserem

Bewußtsein transscendent ist, also niemals Gegenstand unmittel

barer Erfahrung werden kann. Jede Aussage der Naturwissen

schaft über die Beschaffenheit und Gesetze der Natur beruht auf

Schlußfolgerungen, welche sie aus geistigen Erfahrungen auf die

sie verursachenden äußeren Dinge an sich zieht. Die gesummten

Naturwissenschaften sind so wenig empirisch im philosophischen

Sinne, daß sie sich vielmehr ausschließlich im transscendenten

Gebiet bewegen, und die immanenten Erfahrungen des Geistes

nur als Schwungbrett brauchen, um sich über die Erfahrung,

d. h. die fubjective Erscheinungslvelt hinauszuschwingen in die

Welt der Dinge an sich, welche der fubjective Idealismus sür

-lennbar, streng genommen sogar für nicht existirend hält.

Geisteswissenschaften dagegen brauchen die Sphäre der un-

^elbaren Erfahrung nicht erst zu verlassen, um in das ihnen

nthümliche Gebiet zu gelangen; denn wenn letzteres auch

ter ist als elftere, so umfassen sie diese doch mit. Die Em-

ie ist somit nicht nur in dem Sinn Grundlage der Geistes-

ssenschaften, wie sie es für die Naturwissenschaften ist, sondern

irrthumsunfähige Gewißheit der unmittelbaren Erfahrung

stet wirklich in dem Sinne den Elementen der Geisteswissen

schaft an, in welchem die Naturwissenschaften dieselbe bisher

irrthümlicher Weise für sich in Anspruch genommen haben.

Was ist nun diese so indirect erschlossene Natur? Ein

großer Mückenschwarm, hier dichter, dort dünner, hier schneller,

dort träger durch einander schwirrend, und die Mücken darin

sind ausdehnungslose Punkte oder Atome. Kann es etwas

Trockneres, Uninteressanteres, Einförmigeres, an und für sich

Gleichgültigeres geben, als diesen gespenstischen Schwann tanzen

der mathematischer Punkte? Was kann ärmer sein, als ein solches

stenometrisches Weltschema, die dünnste Abstraktion unserer Quan-

titatsbegriffe in Raum, Zeit und Bewegung! Was diesem ab

strakten Schema die Möglichkeit realer Existenz gewährt, ist erst

der Kraftbegriff, der die tanzenden Atome von abstrakten Raum-

punlten zu wirkenden, d. h. wirklichen Individuen erhebt; was

diese um den Quantitätsbegriff der Wirkungsintensität bereicherte

Natur erst belebt, ist die Uebertragung des Begriffs der Empfin- '

düng aus unserem Geist in die sie constituirenden Individuen

niedrigster Ordnung, wodurch die rein quantitative Wirklichkeit

zuerst eine qualitative Färbung erhält.

Ueberblicken wir die so erlangte reale Natur, so zeigt sich

auf den ersten Blick, daß Alles, was wir ihr zuschreiben, lediglich

Uebertragungen aus unserem eignen Geist sind, und nach Abzug

dieser Nichts übrig bleibt. Realität, Existenz, Substanzialitat «.

sind Kategorien unseres subjectiven Denkens, Raum, Zeit und

Bewegung sind Anschauungsformen unferer Sinnlichkeit. Das

dreidimensionale Raumschema, in welchem wir die Natur con-

struiren, ist dem dreidimensionalen Raumschema der in unserem

Bewußtsein enthaltenen subjectiven Erscheinungswelt entlehnt.

Auf den Begriff der Kraft wären wir nie gekommen, wenn wir

nicht den eignen Willen verallgemeinert hätten, und der Kraft

begriff ist uns heute noch absolut unverständlich, außer wenn

wir ihm stillschweigend oder offenkundig den Begriff des Willens

zu Grunde legen. Kraft und Empfindung sind als Wille und

Vorstellung die Elementarbegriffe der Geisteswissenschaft, und

sind sie es erst, die dem abstracten Raumschema Energie und

Leben einhauchen, so ist damit zugestanden, daß wir eine reale

lebendige Natur nur nach Analogie unseres Geistes zu denken

vermögen. So construiren wir die Natur aus zwei Factoren:

der erste besteht in den schematischen Formen unseres Bewußt

seinsinhalts, der zweite in den Grnndfunctionen der Geistigkeit

selbst. Ist eine dieser Uebertragungen der Analogie ungerecht

fertigt, so ist unsere Vorstellung von einer realen Natur eine

Illusion, so gibt es keine Natur für uns.

Streichen wir die anthropopathifche Uebertragung von Kraft

und Empfindung, so behalten wir nur ein gespenstisches abstractes

Raumschema mit bewegten kraftlosen Punkten, das unfähig ist,

irgendwelche reale Einwirkungen auf den Geist zu üben und

deshalb nicht nur aufhört, irgend etwas erklären zu können,

fondern auch aufhört, durch berechtigte Rückschlüsse aus seinen

Wirkungen auf unfern Geist erschlossen zu sein. Streichen

wir hingegen die Uebertragung der Denk- und Anschauungs-

formen auf die an sich seiende reale Natur, so verlieren nicht

nur die auf Quantitätsverhältniffe und raumzeitliche Beziehungen

gestützten naturwissenschaftlichen Erklärungen durchweg jede Be

deutung, sondern sie verlieren auch (mit den Begriffen Substanz,

Causalität :c.) den transscendenten Gegenstand oder Träger, auf

den sich ihre Aussagen beziehen könnten. Ist eine diefer Ueber

tragungen, oder find gar beide unberechtigte Anthropomorphismen,

fo gibt es für uns fchlechterdings keine Natur, und die angeb

liche Wissenschaft der Natur ist dann mit Alchymie, Astrologie

und Theologie in die Rumpelkammer der vorkritischen Illusionen

zu weifen. Bestreitet also die Naturwissenschaft jene anthro-

pomorphischen Analogien, so hebt sie damit sich selbst auf; läßt

sie dieselben gelten, fo erkennt sie damit an, daß wir eine reale

' Natur uns fchlechterdings nur nach geistigen Vorbildern denken

können, und daß wir in die Natur grade nur soweit Einblick

und Verständniß zu erlangen hoffen dürfen, als diese anthro-

pomorphischen Analogien reichen und der Wahrheit gemäß sind.

Dieses Resultat muß jedem Philosophen, der auf dem Boden

des transfcendentalen Realismus steht, g, priori selbstverständlich

sein. Niemand kann aus seiner Haut herausfahren, also auch

nicht der menschliche Geist. Ist aber die Natur ihm nur etwas

indirect aus ihren Wirkungen auf den Geist Erschlossenes, so

kann der Geist die Natur eben nur aus sich selbst verstehen,

und hat keinen Schlüssel zur Natur als sich, den Geist. Er

kann der Natur nichts geben, als aus seinem Vorrath; aber

von den Schätzen seines Reichthums muß er das Meiste und

Edelste für sich behalten, und nur das Einfachste und Aermste

aus denselben darf er der Natur leihen, wenn er nicht in un

berechtigte anthropomorphische Uebertragungen verfallen will.

Demnach haben wir allen Grund anzunehmen, daß diese

Brosamen vom Tische des Geistes, aus denen wir die Natur

construiren, diese wirklich erschöpfen, d. h. daß die Natur nicht

wefentlich reicher ist, als wir dieselbe heute schätzen. Nicht als

ob wir extensiv auch nur den kleinsten Theil der Natur erforscht,

oder innerhalb dieses uns zugänglichen Theils alle Bewegungen

und Gruppirungen der Atome ergründet hätten, — daran fehlt

viel, aber das ist ein Axiom der modernen Naturwissenschaft,

daß alle unsere fünf Sinne übersteigenden Einwirkungen, welche

ein anders organisirter Geist von der Natur erfahren tonnte,

doch immer nur von bewegten Atomen ausgehen könnten, und

daß die Bewegungen und Gruppirungen der Atome, in welchen

alle Naturprocesse sich erschöpfen, in allen noch so entlegenen

Theilen des Kosmos nach denselben Gesetzen sich vollziehen.

Wir sind noch weit entfernt zu verstehen, wie alle Naturer

scheinungen durch Mechanik der Atome zu erklären seien; daß

aber alle nur hieraus und aus keinen andern Eigenschaften der

Natur zu erklären seien, ist als das sicherste Resultat zu be

trachten, dessen die moderne Naturwissenschaft sich zu rühmen
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hat. Wenn anders nicht diese angeblich exacteste aller Wissen

schaften sich gänzlich auf dem Irrwege befindet, so brauchen wir

nicht zu fürchten, daß wir der Natur Unrecht thun, wenn wir

sie auf auf die ärmsten und dürftigsten Bestimmungen beschränken,

die wir aus den Geisteswissenschaften entlehnen konnten.

Was ist uns nun die so erschlossene und durch Analogien

des Geistes conftruirte Natur? Kann ein stummes, licht- und

farbloses Spiel punktueller Atome uns an und für sich interes-

siren? Muß uns nicht davor grauen, wie vor dem gespenstischen

Tobtentanz verwunfchner Monaden? Was kann unschöner sein,

als solch' eine Natur aus mechanischen Krastwirlungen imagi

närer Raumpunkte? Wem leuchtet der Sternenhimmel, wenn

nicht dem Geiste? Ihm nur glänzt das Gluthmeer der Morgen-

röthe, ihm nur duftet die Linde, ihm nur tönt die Harfe! Die

reale Natur als solche erschöpft sich in dem einförmigen Mücken-

tllnz der Atome, und alle Pracht und Herrlichkeit, die der ent

zückte Geist der Natur zuschreibt, gehört nur ihm selbst an, dem

farbigen Abglanz der kahlen Wirklichkeit, den er felbst als fub-

jective Erscheinungswelt sich unbewußt producirt und seinem Be

wußtsein zum Inhalt gibt.*) Alle Wunder der Natur, welche

die Nichter aller Zungen von jeher tausendfältig preifen, find

nur die Wunder des Geistes, die er selbst in sich hervorbringt.

Was geht uns alfo eigentlich die objectiv -reale Natur an?

Sie würde uns gar nichts angehen, wenn nicht ihre Einwir

kungen es wären, welche den Geist zur Production der subjek

tiven Erscheinungswelt anregten, und dadurch erst seine leere

Form des Bewußtseins mit dem ganzen Reichthum ihres In

halts erfüllten. Wie der elektrische Funke aus der Berührung

verschieden elektrischer Körper hervorspringt, so resultirt das

Leben des Geistes aus seiner Wechselwirkung mit dieser an und

für sich nüchternen und stummen Natur. Sie ist es, die den

schlafenden prometheischen Funken der Selbstbestimmung in ihm

weckt, sie auch, welche ihn aus der Isolirung seiner Einzel

haft befreit, indem sie ihm die Communication mit andern

Geistern eröffnet. Darum ist es nicht die Natur als solche,

welche uns interessirt, sondern lediglich die Natur als Mittel

zur Bereicherung des geistigen Lebens. Wie wir das Oel nur

pressen und das Petroleum nur bohren, damit beide sich als

Brennstoff in unseren Lampen verzehren, so versenken wir uns

in die Natur und suchen dieselbe als unfern Besitz zu erobern,

nur um sie als Natur, d. h. in ihrer uns tmnsfcendenten Natür

lichkeit zu vernichten, und sie als Brennstoff für die Flamme

unseres Geistes zu verbrauchen. Der Menschheit ist die Natur

nur als Mittel des Geistes von Werth, an und für sich dagegen

völlig werthlos. Der Naturforscher vergißt nur zu leicht diese

Beziehung, wenn er in wohluerstandner Arbeitsteilung feine

wissenschaftliche Lebensaufgabe dahin abgrenzt, die Natur als

folche zu ergründen. Infofern er aber zugleich Menfch, Lehrer,

Familienvater, Staatsbürger und empfänglich für alles Gute,

Schöne und Wahre ist, desavouirt er in seinem gesammten Leben

den Irrthum, dem er in seinem Beruf in verzeihlicher Weife

verfallen sein kann.

Was ist nun aber das Eine ewige, nicht genug zu bewun

dernde Wunder an der Natur? Daß sie, die kahle nüchterne,

poesielose und anscheinend geistlose es ist, welche dem Geiste seinen

unendlichen Reichthum erschließt, und durch ihre Impulse ihn

zur Production der subjectiven Erscheinungswelten nöthlgt, in

denen auf einmal die ganze Pracht und Herrlichkeit der Idee

Fleisch und Blut, Ton und Farbe gewinnt, daß sie wie eine

unsichtbare Geheimschrift des Geistes uns anmuthet, die im sub

jectiven Spiegelbild des Bewußtseins auf einmal ihre leuchtenden

Züge entfaltet und von der Schönheit und Weisheit der Schöpfung

Zeugnih ablegt! Freilich ist es der Geist, der in fich die Schön

heit und Fülle der subjectiven Erscheinung producirt, aber er

producirt sie doch nicht aus sich, sondern ist in dem Inhalt

seines Prodncirens ganz und gar abhängig von den Einwirkungen,

*) Vgl. Prof. Dubois-Reymonds Vortrag: „Heber die Grenze»

des Naturerlennens" (Leipzig 1872).

welche die reale Natur auf ihn ausübt. So ist ohne Zweifel

der Geist von der Beschaffenheit, auf das Afsicirtwerden von

Seiten der Natur fo zu reagiren, aber ebenfo zweifellos würde

er nicht so reagiren, wenn die Natur nicht eine solche Beschaffen

heit besäße, um ihn in dieser bestimmten Weise zu afficireu.

Die Harmonie ist eine gegenseitige. Die Natur aber ist das

Prius des Geistes; sie scheint so kahl und nüchtern zu sein, und

doch ist sie es, welche beständig die Funken des Schönen, Wahren

und Guten aus dem schlummernden Geiste schlägt. Dieses

Wunder wird nur verständlich, wenn die Natur von Anfang an

darauf veranlagt ist, zur Brutstätte des Geistes zu dienen. Das

Wunder der Natur löst sich nur, wenn der Geist fich unbewußter

Weise in ihr seine Stätte bereitet hat, d. h. durch eine teleolo

gische Naturphilosophie. Diese Nüthigung zur teleologischen Auf

fassung wird nicht nur nicht geringer, fondern noch stärker, wenn

man annimmt, daß der unbewußte Geist während des Welt-

processes leine andern Aeußerungen von sich gebe, als in den

Atomfunctionen; denn bann muß die ursprüngliche Veranlagung

der Natur zur Erzeugung der Wunder des Geistes eine absolut-

vollkommene und allein ausreichende sein, die keiner unmittel

baren Mitwirkung des Geistes, keiner Nachhülfe mehr bedarf.

So lange der Geist des Menschen sich in der Natur be

wegt und ergeht, kommt er sich vor wie Peter in der Fremde,

und heimisch fühlt er sich doch erst wieder, wenn er von seinen

Naturausflügen in die Heimat des Geistes zurückgekehrt ist.

Wie im einzelnen concreten Fall das locale Spiel der Atome

mir nur als Mittel eine Bedeutung hat, welches mich zur

Production der bestimmten Erscheinung anregt und nöthigt, so

hat die Natur als Ganzes einen Werth für uns nur als Mittel

für die Bereicherung und Steigerung unferes Geisteslebens.

Wie die Naturphilosophie nur wichtig ist als ein Durchgangs

punkt von der Erlenntnihtheorie zur Methaphysik, fo haben auch

die Naturwissenschaften ihre Bedeutung für den menschlichen

Geist nur als Durchgangspunkt von der unmittelbaren Selbst

erfassung des Geistes zu feinem culturgefchichtlichen Ver

ständnis;. Das Studium der Natur dient dem Geist als

Mittel zum Verständniß seiner Stellung im Weltganzen; es

lehrt ihn sich als Geist im Gegensatz zur bloßen Natur schätzen

und würdigen, und alle Hülfsmittel, welche die Natur bietet,

zur Förderung seiner geistigen Cultur verwerthen. Die geistige

Cultur des Menschengeschlechts ist aber ein geschichtlicher Pro-

ceß, b. h. Culturgeschichte, und so verstanden ist die Cultur

geschichte der Inbegriff der EntWickelung des Geistes. Das

Studium der Natur lehrt die Culturgeschichte einerseits rück

wärts in die Entwickelungsgeschichte der Natnr verfolgen und

anderfeits ihren vollen Gegensatz gegen diese verstehen; es lehrt

uns die Naturentwickelung als den Sockel begreifen, dessen die

Culturgeschichte bedurfte, um fich als Statue zu präfentiren.

Das Refultat diefer Betrachtungen ist, daß wir mit dem

Geiste beginnen und mit dem Geiste endigen, und daß die

Naturerkenntniß nur ein mittelbar erschlossenes Durchgangs

stadium für die Selbstbestimmung des Geistes bildet, das nur

als Mittel, nicht als Zweck einen Werth für uns besitzt. „Vom

Geist durch die Natur zum Geist!" So lautet der Spruch, in

den wir unsere Erörterungen zusammenfassen können.

„Vom Geist durch die Natur zum Geist" ist aber nicht

blos ein für uns giltiges Motto, fondern es hat zugleich einen

abfoluten Werth. Die Natur ist nicht blos für uns, fondern

sie ist an und für fich bloße Durchgangsstufe, bloßes Mittel

ohne felbstständige Bedeutung. Nicht blos der Menschengeist,

sondern auch der absolute Geist gleicht dem Peter in der Fremde,

während er in der Natur sich umhertreibt; auch er ringt nach

seiner Befreiung aus den Banden der Natur, und auch er

findet sie in der Naturentwickelung, Dank der Veranlagung,

welche er felbst diefer Natur von Anbeginn verliehen hat. Auch

der abfolute Geist entfaltet nur ärmliche Brofamen des in fei

ner Unbewuhtheit verfchlossenen unendlichen Reichthums in der

Natur als solcher; indem er aber diefe an sich fo armselige

Natur so veranlagt, daß sie dem Geiste Anlaß wird, seine

Schätze an's Licht des Bewußtseins zu gebären, läßt er in
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dieser Armuth für den vorahnenden Beurtheiler den ganzen Reich-

thum seines Geistes in verhüllter Gestalt durchschimmern.

Niemand wird bestreiten wollen, daß das, was bei der

Explication des All-Einen im Weltproceß herauskommt, von

Ewigkeit her in diesem All-Einen implicite enthalten ge

wesen sein muß. Es ist ja grade das Hauptaxiom des natur

wissenschaftlichen Monismus, daß das Weltwesen oder die Welt

substanz ebensowohl Grund der bewußt-geistigen wie der

materiellen Welt sei; also kann auch die Naturwissenschaft am

allerwenigsten bestreiten wollen, daß der in der bewußt-geistigen

Welt explicirte Inhalt, ebensogut wie der in der materiellen

Welt entfaltete, in dem Welrwesen als All-Einen implicite und

unbewußter Weise schon vor Beginn des Weltprocesses ein

geschlossen gewesen sein müsse. Ist nun der Inhalt der bewußt-

geistigen Welt ein unendlich reicher im Verhältniß zu demjenigen

der materiellen Welt, so ist damit schon zugestanden, daß das

Weltwesen in der Natur als solcher nur einen sehr dürftigen

und untergeordneten Theil feines implicite unbewußten Inhalts

entfaltet habe und feine eigentlichen Schätze der Entwickelung der

geistigen Welt vorbehalten habe. In der Natur ohne Beziehung

auf den bewußten Geist, der in ihr feine Geburtsstätte und Er

ziehung finden foll, hätte dasselbe etwas unsäglich Armseliges,

Geistlofes, und deshalb geradezu Sinnlofes producirt; in der

Natur, welche lediglich Mittel ist für den Geist, hat es das

trotz oder grade wegen feiner Unfcheinbarkeit finnreichste Wert

zeug geschaffen, das uns mit immer tieferem und tieferem

Staunen erfüllt, je mehr wir von feiner Wirkungsweise ver

stehen lernen. Ebenfo wie es uns bei dem Studium der Vibra

tionen der Luftmolecüle oder Aetheratome nur darauf ankommt,

die Ursachen für die geistigen Empfindungen des Schalls, des

Lichts und der Wärme verstehen zu lernen, fo liegt auch dem

Weltwefen bei der Herstellung dieser vibrirenden Körper- und Aether

atome nur daran, durch sie die äußere» Ursachen zu setzen zu dem

5 ichen und mannichfllltigen Inhalt der subjectiven Erscheinungs-

^en des Geistes. Mag der Zweck der bewußt-geistigen Welt

welcher er wolle, oder möge auch jeder Zweck derselben

und sie nur Ausstuß einer zwecklosen Nöthigung des

»oesens zu seiner Explication sein, unter allen Umständen

steht das fest, daß die Natur nur Durchgangspunkt des ab-

foluten Geistes von der impliciten Unbewußtheit zu der expli-

citen Bewußtheit feines Inhalts ist, d. h. daß ihre Stellung

im Weltproceß, ebenfo wie ihre Bedeutung für uns, lediglich

die eines unfelbstständigen Mittels ist.

Jede Naturphilofophie, welche diese allersicherste Wahrheit

verkennt, und unter Nichtbeachtung der Beziehungen der Natur

zum Geiste die Natur nach ihrem eignen Dasein abschätzt, muß

in schwerwiegende Irrthümer und eine das wahre Verhältniß

der tosmifchen Sphären zu einander verkehrende Einseitigkeit

verfallen. Diefe Einfeitigteit muß zu potenzirten Fehlern führen,

wenn eine folche irrthümliche Naturphilofophie ihrerseits die

Geistesphilosophie meistern und derfelben die Confequenzen ihrer

Irrthümer für das Gebiet des Geistes als Wahrheiten auf

drängen will, vor welchen die Resultate der Geisteswissenschaften

sich beugen müßten. Infoweit es uns nicht gelingen follte, die

volle Harmonie zwischen Naturphilofophie und Geistesphilosophie

herzustellen, ist als Grundfatz festzuhalten, daß wohl die Resul

tats der ersteien die Correctur durch die letztere, aber nicht um

gekehrt gestatten. Dies folgt daraus, daß die Natur uns nur

indirect aus dem Geiste, der Geist selbst aber unmittelbar be

kannt ist, daß die Geifteswiffenfchaften die unmittelbare Erfah

rung und deshalb eine größere Zuverläfsigteit vor den Natur-

wissenfchaften voraus haben, und daß sie endlich fowohl für uns

wichtiger und höher find, als auch einen an sich wichtigeren und

höheren Gegenstand behandeln als jene.

cVchluß s»I«!,>

Literatur und Aunst.

Stephan Milow.

Ei» zeitgenössischer Lyriker.

Eines der unbesonnensten Worte, die jemals gesprochen und

mißverstanden worden, ist Uhlands Aufruf: Singe, wem Gesang

gegeben! Wem ist er denn nicht gegeben! Von: Heimchen bis

zur Nachtigall, vom Füsilier Kutschte bis zu Geibel und Boden-

stedt sind, mit Ausnahme der Fifche. fast alle Wefen im Besitz

einer Geräuschfähigleit, ja selbst meine Stubenstiegen könnten

ihr Surren ihr Singen nennen. Und da Jeder ein Recht hat,

sein Dasein lund zu geben, sei's auch nur, daß er auf den

Fenstern trommelt oder mit den Beinen schlenkert, so hat auch

Jeder ein Recht, jenes Geräuschwerkzeug, das man Stimme

nennt, zu seinem Privatfpaß in Thätigkeit zu fetzen. Durch

Uhlands Wort aber ist der Irrwahn begünstigt worden, daß

das Privatvergnügen des Einzelnen auch schon das öffentliche

Vergnügen befördere. Allzu optimistisch!

Und doch negire ich das allgemeine Singrecht so wenig

wie die allgemeine Wehrpflicht, man sieht vielmehr, wie liberal

ich es in seiner ganzen Ausdehnung anerkenne. Mit einem

angebornen Naturrecht dürfte Mann für Mann eigentlich Jeder

fein lyrisches Bändchen drucken lassen, und jeder zehnte deutsche

Mann thut es auch wirtlich. Ihm und der Papierfabrik macht's

Freude ; — es tostet blos die Lebensluft jenes Zehntausendsten,

welcher dasselbe thut, aber nicht mit Naturrecht, sondern mit

Gottesrecht. Wird dieser besser Berechtigte im allgemeinen

lyrischen Tohuwabohu überhaupt noch vernehmlich, so vernehmen

wir dann, gleich Brusttönen, die in Stickluft athmen, etwa

folgende Schmerzeuslaute:

Im Treiben, das durchlärmt die Weiten,

Verhallte meiner Stimme Ruf;

Schlecht tonnt' ich im Gedränge streiten

Und schutzlos blieb, was ich erschuf.

Nicht Einer barg es in der Runde

U» seine Brust mit mildem Sinn

Und bitter prüft mich jede Stunde,

Wie stark ich im Entsagen bin.

Diefe fchlichte Klage traf mein Ohr, als ich in einem

Buchladen neuere Lyrit durchblätterte und dabei fo tückisch ze»

streut war, wie es nur Kleinoctav in Goldschnitt verdient. Aber

die Zerstreutheit verging mir, ich wurde aufmerksam. Das klang

ja auffallend anständig! Die verkannten Genies ennuyiren uns

gehörig mit ihrer Verbitterung, aber vor dem Worte selbst hüte»

sie sich! Wie naiv das Wort „bitter" hier steht, ist fast allein

fchon ein Dichterfiegel, denn es gibt nur einen, den naiven

Dichter! Und wie hübfch wendet sich diefe Klage, die fönst so

fchwächlich klingt, zu einer Starte, zur Stärke der Entfagung!

Auch diefer Zug verrieth den besseren Dichter, denn die fchlechteren

sind ihrer krankhaften Eitelkeit fo weibifch voll, daß sie nicht leicht

einen Ton der männlichen Selbstachtung finden. Schön sein heißt

oft nichts anderes als frei von Fehlern fein, die gewisse Menschen

in gewissen Fällen unausbleiblich begehen, und diese Schönheit

gefiel mir an dieser Strophe. Sie war so angenehm frei von

jener fatalen hysterischen Nervosität, womit uns Dichterlinge

Anerkennung abfordern und nur beweisen, wie richtig wir sie

versagen! Ja, ohne das Wort „Stimme", das auf die redenden

Künste weist, würde man kaum den Dichter errathen, denn so

männlich könnte auch jeder andere Ehrenmann klagen, daß er

in seinem Rechte gekrankt ist und dabei etwas Menschliches fühlt.

Kurz, diefe Probe ging mir in's Gewissen. Ich sifchte das

Büchlein aus dem Lärm, der die Weite« durchtobt, heraus und

fchob es fromm in meine Tafche. Das Büchlein hieß: „In der

Sonnenwende, neueste Gedichte von Stephan Milow."

Der Name Milow war mir nicht fremd. Ist er doch in

„Wurzbachs biographifchem Lexikon" fast mein Wandnachbar,

denn nur das 1^ steht zwischen unferm X und >l. Der Haupt
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suche »ach (Etüden und Erstlinge ausgenommen) existirt er für

die Oeffentlichtcit seit zehn Jahre», nämlich in den Elegien

„Auf der Scholle" (186?) und jenen neuesten Sonnenwende-

Gedichten. In diesen beiden Publicationen ist Stephan Milow

eine innerliche, feinsinnige und vornehme Natur, Einer von denen,

welche nur schwer und langsam Publicum machen, aber immer

eine Gemeinde besitzen werden. Eben jetzt erst hat es den An

schein, daß sich letztere zum elfteren erweitern wolle, denn seit

einem Vierteljahre wird die „Sonnenwende" von allen stimm

berechtigten Blättern Oestreichs mit einhelligem Beifall besprochen.

Da dürfte denn die Frage nach dem neuen Oestreicher auch i»

Deutschland in Schwang kommen.

Es wäre feit Lenau wieder der erste Lyriker, der es aus

einen, ostreichischen zu einem deutschen Dichter gebracht hätte.

Ich zweifle aber von vornherein, daß es so weit kommt. Was

populär macht, sind ja nicht blos die rechten Vorzüge, sondern

auch die rechten Gebrechen. Aber Lenaus Gebrechen hat Milow

sicherlich nicht. Lcnau hat zeitlebens sein Verhältnis; zu den

Frauen gesucht; Milow hat es früh gefunden und besingt Fa

milienglück. Aber der Suchende ist interessanter als der Habende.

Ueberhaupt dürfte sich nicht so bald wieder jenes hochpikante

Gemisch von weichlicher Sentimentalität und wildem Ungarmuth

finden, worin Lenau der unwiderstehliche Stimmuugsdichter

namentlich der Damenwelt war. Und wie holdselig-kindifch, wie

liebenswürdig-bornirt konnte Lenau nun gar als Reflexions

dichter fein! Er hatte stets philosophische Bedürfnisse, sogar

recht starke, genügte sich aber meistens in einer polemisch theo-

logisirenden Dichtung, im populären Gemeinplatz des Kampfes

gegen die Pfaffen! Ein Dichter wie Lenau tonnte die christliche

Mystik fo gründlich mißverstehen, daß ihm die Dome nichts

weiter als „steinerne Futterkrippen des Aberglaubens" waren, —

was sich vom nüchternsten Gottsched blos durch den Schwulst

des Bildes unterscheidet! Und doch wirft sich derselbe Kirchen-

stürmer wieder gerührt an die Brust des Freundes, mit dem

er in einer Christnacht die Wiener Vorstädte durchzieht, als ihm

durch die Lücken eines Fensterladens ein flimmernder Christbaum

zublitzt, dabei selige Kiudcr mit ihrer glücklichen Mutter. „Ja,

Bruder, jetzt begreif ich's, daß zwifchen Gott und den Menfchen

ein Mittler stehen muß." Andere Philofophen begreifen das —

auch ohne durch Fensterläden zu gucken!

Auf solchen Füßen stand vor einem Menschenalter die Poesie

des besten Poeten! Wir haben in kurzer Zeit lange gelebt; wir

verstehen das nicht mehr!

Unsere Welt ist heute verwandelt und auch iu der Lyrik.

Nur zwei Proben davon soll uns Stephan Milow geben: eine

als Stimmungsdichter und eine als Neflexionsdichter. Man höre

ihn z. B. in folgender Naturstimmung:

Natur, du Wunderbare, Hehre,

Ich weih, dich rührt lein Menschenwort;

Ob Lust mich schwelle, Leid verzehre,

Unnahbar bleibst du fort uud sort.

Mir ist, du sprichst: „Ich stürme, tose,

- Bin Quell des Dunkels und des Lichts,

Die Nessel treib' ich wie die Rose,

Was lobst du mich? Du bist mir nichts!"

Und doch — ich fühl's mit trunkneu Blicken -

Mir wird die Brust so frei, so weit:

Natur, wie kannst du sich erquicken

In deiner Antheillosigteit!

Das ist der allerechtcste — Anti-Lencm. Genau das Gegen-

theil hätte Lenau gesagt und so gewiß, daß es fast jeder Schüler

nachsagen könnte, wie? In irgend einer glücklichen Periode

seines Lebens hätte er „sich jauchzend an das Herz der Natur

geworfen" und in irgend einer finsteren, zerrissenen hätte er

entdeckt, daß sie ein Herz gar nicht hat und mit einem pracht

vollen Verzweiflungsfchrei „ihre kalte feelenlofe Larve" tausend

fältig verflucht. Diese zwei Motive des lyrischen Pathos fehlen

uns heute. Sie find im Zeitalter Darwins dahin. Vorige

Zeitalter haben in der Natur Gott gesehe» und pantheistisch,

ober de« Menschen gesehen und authropomorphisch gedichtet; erst

jetzt sehen wir in der Natur — die Natur. Ihre Süßigkeit

ist's, daß sich das zappelnde Menschlein eben nicht in ihr findet.

Aber das ist wohl möglich: jene überwundenen Standpunkte

konnten die schönsten Gedichte geben, während die Damen aus

der bildungsreifsten Naturanschauung nichts zu inachen wissen,

wenn sie Antheillosigteit heißt! Solche Fäden nun muß man

leise und vorsichtig aus dem Zeitgewebe ausziehen, um die Webe

blos zu legen. Der Dichter ist ein Mann der Bildung und

schreitet vor, das Publicum ist immer dasselbe, zumal das weib

liche; aus der feindetaillirten Beobachtung dieser Verhältnisse

ergibt sich dann, was die veränderten Möglichkeiten von Kunst

wirkungen auf Natuiwefen sind.

Die Probe des Reflexionsdichters sei diese:

Gleiche den Andere» nicht, die gern in selbstischer Kleinheit

Lögen den Schmerz aus der Welt, weil er als Droh« sie schreckt.

Täglich erfahren sie selbst die gewaltigen Stöße des Schicksals,

Doch als Bestimmung des Seins nennen sie Glück und Genuß.

Und wer anders es meint, der ist ein gemiedener Ketzer,

Wenn nicht jubeln er kann, gilt er als trank und verirrt.

Aber du halt's nicht so! Schau fest in das dräuende Uebel,

Kenne des Daseins Schmerz, t.'mi' ihn und heg' ihn als Schatz.

Ja, vom Schauer des Baums, den rüttelnd entblättert ein Windstoß,

Bis zum Menschen empor klaget ein ewiges Weh,

Wellschmelz trefflich genannt, ob auch von Vielen bespöttelt,

Weltschmerz, heg' ihn nur stets, daß er dir lautre die Brust.

Was du beginnst, er sittigt dein Thun als bessernder Lehrer:

Gab' es den Schmerz nicht mehr, müßte verwildern das Sein!

Das sagt Milow nur im Vorbeigehen, denn eigentlich ist

er bei weitem nicht Weltschmerzdichter, wie Lenau. Aber wo

hätte Lenau Sätze wie diese! Der Schmerz ist ein Schatz, er

läutert, ohne den Schmerz verwildern die Menschen! Das ahnte

der Dichter der Schilflieder nicht, fein ganzes Zeitalter ahnte

es nicht. Wir erkennen daran das Siegel des großen Pessimisten

und unser« Fortschritt in seinem Geiste. Solche Geheimnisse

findet ein heutiger Dichter bei Schopenhauer, wie Schiller manche

seiner schönsten Geheimnisse bei Kant gefunden. Aber die Lor

beer« einer Zeit zu pflücken, braucht's immerhin einen Dicht«!

Und doch liegt die Frage nach großen Dichterwirtungen

leider darin, ob die Ideentreife eines Zeitalters concentrifch

oder centrifugal sind. Unsere sogenannte klassische Periode war

iu dem ersteren Fall, wir sind offenbar in dem letzteren. Denn

so viel auch die Namen Darwin und Schopenhauer zu herrscheu

scheinen, sie scheinen es nur; den Blutumlauf unserer Gedanken

welt besorgen nicht sie, sondern der Actienhandcl, die Eisenbahn-

wirthschaft und wo es schon geistiger hergeht — die sociale Frage.

Wir haben viele Stempel, nicht Einen. Da gibt es denn nur

noch Dichter in partibus, denn allmächtig ist selbst ein Dichter nicht.

Was nun Stephan Milow betrifft, so siegelt er just nicht

mit dem schwersten Stempel und ist nicht eigentlich „ein schwerer

Dichter". Nur der Zufall hat es gefügt, daß die wenigen Proben,

die ich mitgetheilt, auf der ernsten Seite zu liegen kommen; ich

hätte noch freigiebiger das Genre des Leichten und Zarten re-

präfentiren können, wenn mich die Rücksicht auf den Raum nicht

zum Schlüsse drängte. Und zum Schlüsse soll ich doch noch die

Neugierde, artiger, die Theilnahme des Lesers und namentlich

der Leserin befriedige», d. h. auch von des Dichters Perfon fprechc».

Stephan von Millenkovics hat sich seinen weichen

lyrischen Namen, der besser an die Venus von Milo als an

Serbien erinnert, mit einem ähnlichen Takte zugebildet, wie

Nimbsch von Strehlenau den sanfteren Lenau. Die Großeltern

noch Vollblutfeiben des Fürstenthums, wird erst der Vater, gleich

falls ein türkenferbifches Kind, durch die Uebersiedlung feiner

Eltern Oestreicher, und wir finden ihn in der wallachifchen

Militärgrenze zu Orsowa als Major, Cordons-Commandanten,

zuletzt Obersten. Hier ist die Hausfprache, wie im ganzen

üstreichifchen Militär, die deutsche, und so gibt der zu Orsowa

den 9. März 1836 geborene und zum Soldaten erzogene Stephan

schon einen deutschen Dichter. Der Fremde, den der geräusch
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volle Sprachentampf in den Zeitungen verführt, oder der unga

rische Anstrich so rein deutscher Städte, wie Preßburg und Olden

burg, der Fremde würde unter all' diesem Scheinwesen überhaupt

nicht ahnen, wie der deutsche Sprachstrom, der ja auch noch die

Türkei überspült, um ungarische und slavische Barren sich um so

weniger kümmert. So führte (nach Rogge) in den wildesten Racen-

tampfen des achtundvierziger Jahres der bekannte serbische General

Stratomirovic seinen Landsturm nicht anders gegen die Ungarn,

als Tag und Nacht mit — Uhlands Gedichten in der Tasche,

dieselben Serben, welche (ebenfalls nach Rogge) in der Hitze des

Banatersommers oft zum Felddienst ausrückten — mit nichts

als ihrer Patrontasche bekleidet! An der Spitze einer solchen

Truppe ein begeisterter Uhlandleser ist gewiß auch ein Unicum

Oestreichs !

Für einen Uhland selbst aber hörte sich über kurz oder

lang dieses Unicum denn doch auf. Er findet aus allen Cadetten-

Häusern, Militärakademien und militärisch geographischen Insti

tuten zuletzt seinen augebornen Weg und der führt einen Dichter

bekanntlich — nach Tibur. Stephan Milows Tibur heißt

Ehrenhausen.

Bis das so berühmt wird, wie die Horazische Villa, will

ich dem Leser, namentlich dem norddeutschen Leser, nachhelfeiu

Wenn man von der steirifchen Landeshauptstadt Graz süd

wärts fährt, so wird in zwei bis drei Eisenbahnstunden die

bedeutende Landstadt Marburg an der Drau erreicht, der Vor

ort von Südsteiermarl und ein Ort voll Aufschwung und Zukunft.

Man nennt diese Landschaft ein kleines Halbitalien; die Berge

sind voll Wein, die Gefilde voll Obstgärten, und auch Seiden

zucht erlaubt das herrliche Klima. Eine mäßige Strecke vor

Marburg, wo nach der ausgedehnten Ebene des Grazer Feldes,

wieder als Vorspiel der höheren Berge, ein arkadisch-liebliches

Hügelgelände anfängt, liegt der alte Ort Ehrenhaufen und macht

fich's bequem auf ebener Feldstur, am grünen Bergwald und im

mäandrifchen Bachthal der Sulm.'die dort in die Mur mündet.

Hier fitzt der Sohn Serbiens „auf der Scholle", wie er es nennt,

und erträgt das Unglück, germanisirt zu sein, das unsere Nationali

täten so aufregt, mit der Fassung eines Weisen, der Böses mit

Gutem vergilt: er macht gute deutsche Verse. Seine Scholle aber

ist eine der letzten deutschen Schollen, denn just in dieser Gegend

fängt die windische Sprachgrenze an. Ich habe daher von einem

Dichter an einem der äußersten Säume des großen deutschen

Sprachgebietes berichtet und verschmähe es nicht, auch DaS zu

betonen, denn es wird immerhin interessanter sein, als dieselbe

Erscheinung in den literaturreichen mutterländischen Centralstütten,

wo sie alltäglich ist.

Wien, im März 18??. Ferdinand Nürnberger.

Ein italienischer Satiriker.

Nur bei wenigen Nationen ist der Hang znr Satire so

ausgeprägt, wie bei der italienischen. Freilich waren durch

Jahrhunderte hindurch die politischen und gesellschaftlichen Ver

hältnisse Italiens ganz befonders geeignet, diesen Hang nach

allen Richtungen zu entwickeln, und das Wort Iuvenals:

taoit, iuäiFn»,t,io vernum konnte selten mit größerem Rechte an

gewendet werden, als in dem von seinen Duodeztyrannen und

seinen geistlichen Machthaber« geknechteten Vaterlanbe Dantes.

In der Einleitung zu der trefflichen Ueberfetzung der Dich

tungen Giufeppe Giustis (Berlin 1875, A. Hofmann) hat

Paul Heyfe bereits darauf hingewiefen, daß es eine dankbare

und leichts Aufgabe fein würde, die Culturgefchichte Italiens

ohne allzu große Lücken, rein am Faden der Satirendichtung

zu fchreiben. Man könnte noch weiter gehen und behaupten,

daß ein Theil der Geschichte der Päpste verständlicher sein würde,

wenn uns alle die Spottverse überliefert wären, welche die

Römer jener allen Besuchern der ewigen Stadt unter dem

Namen „Pasquino" bekannten Statuengruppe anzuheften Pflegten.

Als z. B. Papst Urban VIII. aus dem Geschlechte der Barberini

die im Porticus des Pantheon befindliche vergoldete Decke aus

Bronce wegnehmen ließ, um aus diesem Material einen Bal

dachin in der Peterstirche und Kanonen für die Engelsburg

anzufertigen, rächte sich der römische Voltswitz für diese Ver

stümmelung des antiken Monumentes durch das beißende Epi

gramm: quo«! nun leosrunt di»rd»i Nc>m»s tseit Larberiui.

Ebenso muhte Urban VIII. wegen der beiden Glockentürme,

mit denen in seinem Auftrage Bernini das Pantheon verun

staltete — diese Thürme wurden vom Voltsmunde „die Esels

ohren des Bernini" genannt — manches scharfe Spottgedicht

über sich ergehen lassen. Derfelbe Papst aber, welcher den am

toscanifchen Hofe hochangefehcnen Galileo Galilei, weil er die

topernicanische Weltanschauung vertheidigte, aus Florenz vor

das römische Inquisitionstribunal citiren ließ und die Verur-

theilung des weltberühmten Mathematikers und Astronomen auf's

Schonungsloseste betrieb, war dem schneidigen Hohne Pascminos

gegenüber völlig machtlos.

Dadurch nun, daß der öffentliche Geist in Italien sich

durch Jahrhunderte hindurch an die Form der Satire gewöhnt

hatte, erklärt es sich, daß dieselbe dort zu einem gewissen Grade

der Vollkommenheit gelangt ist. Die Dichtungen Giustis legen

in dieser Hinsicht ein glänzendes Zeugniß ab. So große Ver

dienste Giusti sich aber auch um die moderne Poesie Italiens

erworben hat, wäre es doch unbillig, wollte man auf ihn die

Neubelebung der satirischen Dichtung jenseits der Alpen zurück

führen; diefes Verdienst darf vielmehr von Giuseppe Parini,

dem Verfasser des in der italienischen Literatur des 18. Jahr

hunderts epochemachenden Gedichtes: „II ttiorno" mit Fug bean

sprucht werden. Giusti hat dies in seiner bescheidenen Weise

selbst anerkannt und unter Anderem auch dadurch bekundet, daß

er durch eine erschöpfende Biographie fowie durch Herausgabe

der Werke feines Vorgängers ein anschauliches Bild von der

literarifchen Bedeutung desselben entwarf. Da nun ein unlängst

crfchienenes beachtenswerthes Buch des bekannten italienischen

Literarhistorikers Guerzoni: „II t««o Ninaseünsüto" (Veron»

1876. Iiidrm-i«, «Un, Uinerva) sich ebenfalls an erster Stelle mit

Parini beschäftigt, so empfiehlt es sich, das Hauptwerk des

letzteren: „N ttiorno" einer eingehenderen Beurtheilung zu unter

ziehen, zumal sich hierbei Gelegenheit finden wird, einige Aus

schlüsse über moderne italienische Kritik zu gewinnen.

Giuseppe Parini wurde im Jahre 1729 in dem kleinen

lombardischen Orte Bosisio von armen Eltern geboren und früh

zeitig für den geistlichen Stand bestimmt, für welchen er selbst

sehr wenig Neigung besaß. Nachdem er in Mailand seine Stu

dien beendet und die Priesterweihe erhalten hatte, fristete er sein

Leben längere Zeit dadurch, daß er den Söhnen vornehmer

Familien Unterricht ertheilte. In feiner Eigenschaft als Er

zieher hatte er denn auch Gelegenheit, die Nichtigkeit des Trei

bens der jungen lombardifchen Nobili, fowie jenen Krebsschaden

der italienischen „guten Gesellschaft" des vorigen Jahrhunderts,

das Cicisbeat, aus nächster Nähe kennen zu lernen, und hiermit

war der Stoff für feine Satire gegeben; in der That find es

an erster Stelle die Auswüchse der ihn umgebenden Gesellschaft,

gegen welche Parini feine schärfsten Pfeile versendet. Zunächst

bedarf es aber einer genauen Begriffsbestimmung des Cicis-

beats, wie es sich im vorigen Jahrhundert in Italien als

„gesellschaftliche Institution" entwickelt hattet weil man anderen

falls den zum Verständnisse der satirischen Dichtung Parinis

erforderlichen Maßstab entbehren würde. „Das Cicisbeat", führt

Guerzoni, welcher die historische Betrachtungsweise in der Kritik

liebt, in seiner oben erwähnten Schrift aus, „ist nicht die Liebe,

oder, um es besser zu sagen, das Cicisbeat ist das „Arkadien"

der Liebe; das heißt die Liebe einer Gesellschaft, welche alle

Gefühle, selbst das am meisten inftinctive und natürliche, in leeren

Formen aufgehen laßt . . . Der Cicisbeo wird besessen, aber

er besitzt nicht; die Dame befiehlt, aber sie liebt nicht. Sicher

lich war der Fall nicht selten, daß der Cicisbeo sich in einen

Liebhaber verwandelte, dann wechselte er aber mit seinem

Charakter auch den Namen; er wird der „ä»»o", der „z»t,ito",

wie man in Genua sagte: die Gesellschaft erkennt ihn nicht
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mehr an, der Gatte und der „»»vidier« «erveut,«" bekämpfen

ihn gemeinschaftlich. Foscolo hat die Cicisbei vortrefflich gekenn

zeichnet: „Sie waren und sind weder Liebhaber noch Feinde,

noch Freunde, noch Diener noch Gatten, sondern Individuen,

die in wunderbarer Weise aus negativen Eigenschaften zu

sammengesetzt sind. Dafür laßt sie die Gesellschaft zu, duldet sie

die Familie, und rühmt sich die Dame ihrer. Vorbedingungen

für den Cicisbeo sind: elegant nach der neuesten Mode gekleidet

zu sein, wenigstens die Umschlage der berühmtesten französischen

Romane gelesen zu haben, einen ganzen Quincaillerieladeu und

einen vollständigen Friseurschrant bei sich zu führen, mit Eleganz

eine Verbeugung zn machen, mit Vollendung Menuett zu tanzen,

unsinnig zu spielen, auf eine königliche Art zu verlieren, in

allen unnützen Dingen sehr unterrichtet zu sein, und niemals

etwas zu leisten . . . Pflicht des Cicisbeo ist: zu gehen, zu

kommen, zu tragen, zu suchen und zu geleiten, mit einem Worte

zu dienen, und zwar wie ein Kammerdiener, aber ohne anderen

Loh» als Scheltworte und verächtliche Behandlung. Die ersten

Proben legt er bei der Toilette ab, dort ist der Kampfplatz,

wo die mit einander rivalisirendeu Verehrer sich um die Dame

versammeln, und wo der eine ihre Haarlocken, der andere ihr

Kleid ordnet, der dritte die Schminlpflüsterchen auf dem Gesicht

vertheilt, der vierte den Gürtel befestigt, der fünfte ihr die

Schuhe anzieht und der sechste ihr die Chocolade reicht . . .

und wehe dem lässigen Cavalier, welcher nicht zur rechten Zeit

eintrifft, um an einer so wichtigen Aufgabe mitzuwirken. Er

säume also nicht länger; auch der hochherzige Gemahl erwartet

ihn mit Ungeduld, Er nähere sich entschlossen, gehe stracks auf

die Dame zu, reiche ihr die Hand, flüstere ihr das geheime

Wörtchen der Beruhigung in das Ohr, nehme an ihrer Seite

Platz, entferne die eingedrungenen Nebenbuhler mit der

Dreistigkeit einer unbestreitbaren Autorität und setze selbst das

begonnene Wert fort."

Daß diese berechtigten Eigenthümlichleiten des Cicisbeo

ebenso wie die zahlreichen anderen Nichtigkeiten, mit denen die

jungen lombardischen Edelleute ihre Zeit verbrachten, die Satire

geradezu heraussorderten, kann nicht auffallend erscheinen-, nur

war es für den Dichter, welcher den Kampf gegen die damalige

vornehme Gesellfchaft ausnehme» wollte, geboten, nicht etwa ein

Uebermaß sittlicher Entrüstung zur Schau zu tragen, weil er

anderenfalls Gefahr lief, über fein Ziel hinauszufchießen.

Parini hat diese Gefahr glücklich vermieden, indem er für seine

satirische Dichtung die Form seiner Ironie wählte und dieselbe

folgerichtig festzuhalten wußte. Gleich in dem ersten der vier

Gesänge, in welchem der „Morgen" des jugendlichen Nobile

geschildert wird, erfahren wir, daß der Dichter, indem er das

Amt des Lehrmeisters übernimmt, nichts weiter bezweckt, als

seinen Zögling in der Kunst zu unterweisen, wie er der Lauge

weile des Lebens entrinnen könne. „Du wirst lernen, welches

am Morgen, am Nachmittag und am Abend Deine Sorgen

sind, vorausgesetzt, daß Dir inmitten aller Deiner Muße so viel

Muße übrig bleibt, meinen Versen Dein Ohr zu leihen." Zu

weilen steht der Dichter anscheinend im Begriffe, die von ihm

vorgenommene Maske wegzuwerfen und sich in seiner wahren

Gestalt als ernster Rügedichter zu zeigen. Stets aber erinnert

er sich noch im letzten Augenblicke seiner Rolle, und selbst wenn

er das Thun und Treiben der vornehmen Gelcllschaftsclassen

in seiner ganzen Nichtigkeit zeigt, indem er demselben zum

Contraste das arbeitsame Leben der niederen Classen gegenüber

stellt, bemüht er sich, auch durch keinen leisesten Zug zu uer-

rathen, auf welcher Seite in Wahrheit feine Sympathien sind.

Eines echten Dichters würdig ist die Schilderung, welche

Parini von dem Morgen des fleißigen Landmannes entwirst,

welcher vor dem ersten Sonnenstrahle längs dem kleinen, thau-

beglänzten Wiesenpfade an seine Arbeit eilt. Gleichsam als

befürchtete er aber, seine wirtliche Absicht von seinem Zögling

errathen zu sehen, fährt der Dichter beschwichtigend fort: „Aber

wie? Du schauderst und Deine Haare sträuben sich beim Klange

meiner Worte? Fürwahr, dies, o Herr, ist nicht Dein Morgen.

Du setztest Dich beim Sonnenuntergänge nicht zum kargen Mahle

nieder und legtest Dich nicht gestern beim Ungewissen Dämmer

lichte in das ärmliche Bett, wie das gemeine Volk zu thuu

verurtheilt ist. Euch, Sprossen des Himmels, Euch, irdische»

Halbgöttern, hat der wohlwollende Jupiter ein anderes üoos

beschieden." Parini beschreibt dann die durch zahlreiche Besuche

unterbrochene Toilette des junge« Nobile, der nur durch den

Gedanken zur Eile angespornt wird, daß er rechtzeitig am Putz

tische seiner Dame, „welche, eines Anderen züchtige Gattin, ihm

theuer ist." erscheinen muß. Mit großem Geschick hat der

Dichter in seine Darstellung eine ihren Stoff der Mythologie

entlehnende Allegorie eingefügt, welche auf das eheliche Leben

der vornehmen italienischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts

grelle Streiflichter zu werfen bestimmt ist. Nachdem endlich

das wichtige Wert der Toilette zum Abfchlusse gebracht ist,

eilt der junge Nobile zu seiner Dame, welche ihn bereits mit

Ungeduld erwartet.

In dem zweiten: „Der Mittag" betitelten Abschnitte der

satirischen Dichtung Parinis finden wir den ,,o»v»1i«r« »orveut,«"

am Putztische seiner Dame, in deren Umgebung außerdem noch

einige seiner Nebenbuhler verweilen, während der Ehemann be

scheiden im Hintergrunde bleibt, falls er nicht vorzieht, selbst

seiner Pflicht als Cicisbeo bei einer anderen Dame zu genügen,

deren Gemahl zu dem gleichen Zwecke die eheliche Wohnung

verlassen hat. Der Dichter läßt sich die Gelegenheit nicht ent

gehen, in einem köstliche Ironie athmenden Excurse die Ehe

männer seiner Zeit im Gegensatze zu den ihrer Eifersucht wegen

im Auslände verspotteten Vorfahren glücklich zu preisen: „Ita

lien", ruft er aus, „spottet heute darüber, weshalb es einst

selbst verspottet wurde, so sehr vermag ei« einziges Lebens

alter die Sinnesart zu verändern!" Nachdem auch die Dame,

von den Cavalieren unterstützt, die Toilette beendet hat, begibt

man sich zur Tasel, an welcher Parini uns die Bekanntschast

einiger mit viel Humor gezeichneten Figuren machen läßt. Treff

lich gelungen ist dem Dichter auch die Charakteristik der Dame

des Haufes, welche, gegen ihre alten, treuen Diener mitleidlos

und grausam, ihr Schoßhündlein, „vereine Ouoeik" genannt,

abgöttisch verehrt. Bei der Erinnerung, daß letzteres einst, als

es einen der Diener gebissen hatte, von diesem gezüchtigt wurde,

sehen wir die Dame Thränen der Rührung vergießen, und selbst

das Bewußtsein kann sie nicht tröste«, daß der Missethüter trotz

laugjähriger treuer Dienste fortgejagt und mit seiner gesummten

Familie a« den Bettelstab gebracht wurde. „Daß in der Ge

sellschaft des 1s. Jahrhunderts", bemerkt Guerzoni, „die Liebe

zu den Thieren oftmals vor der Menschenliebe den Vorrang

behauptet, ist leicht zu erklären. Der Familiensinn war abge

nutzt, das Herz verdorrt; die Mütter sahen Jahre lang ihre

Kinder nicht wieder; die Männer überließe» ihre Frauen den

Cicisbei; die Verstellung, das Conventionelle, das Akademische

waren für das Leben maßgebend; die Quellen des wirklichen,

natürlichen Lebens waren gewissermaßen vertrocknet, es war

daher natürlich, daß man feine Zuflucht zu künstlichen Erfatz-

mitteln, zu erborgten Gefühlen, zu phantastischen Leidenschaften

nahm." In der Episode der „verzins Ouooin," sehen wir aber

zugleich die herannahende große Revolution wetterleuchten, und

wir begreifen wohl, daß die blutigen Epigramme, welche Parini

den Vornehmen seiner Zeit an die Stirn heftete, vom Volle

bald mit leidenschaftlicher Negier aufgenommen wurden. Der

Dichter läßt uns dann auch im weiteren Fortgange seiner Satire

den ernsten politischen Hintergrund nicht mehr aus den Augen

verlieren, bis das „Mittagsmahl" beendet ist, und die Tisch

gesellschaft sich erhebt, um die übliche Nachmittagsspazierfahrt

zu unternehmen.

Der letzteren ist der dritte: „II Vegpro" betitelte Abschnitt

der Satire gewidmet, während der vierte: „1^» Notts" benannte

uns die vornehme italienische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts

im Spielfalon zeigt. Da aber Parini in dem zweiten Abschnitte

sein Hauptthema gewissermaßen erschöpft hat, treten die noch

folgenden beiden Theile, was ihre socialpolitische Bedeutung

anbetrifft, mehr zurück. Als Sittenschilderungen einer bestimm

ten Zeit behalten sie dagegen ihren Werth; nicht minder legt
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der Dichter bis zum Schlüsse der Satire glänzende Proben von

seinem Darstellungstalente ab. Auch Guerzoni hält dafür, daß

die Satire: „II 6ic>ruc>" ihren Höhepunkt in dem zweiten Ab

schnitte erreicht. Der italienische Literarhistoriker, welchen seine

radicalen Anschauungen übrigens öfter zu Uebertreibungen ver

leiten, führt bezüglich der beiden letzten Abschnitte der sati

rischen Dichtung Parinis mit einem für deutsche Leser etwas

fremdartigen Pathos aus: „Mit dem „Abend" geht auch, wie

man sagen kann, das Gestirn der Satire unter. Die Stunde

der bloßen Negation ist nun vorüber, und diejenige des Han

delns nimmt ihren Anfang. Zwifchen der Veröffentlichung des

„Mittags" und des „Abends" lagen dreizehn Jahre, und man

begreift, daß die Welt in diesen dreizehn Jahren einen weiten

Weg zurückgelegt hatte. Die Fehler jenes Adels waren nichts

Neues mehr, und es gab leinen Mann im Volle, welcher davon

nicht mehr wußte, als die Philosophie und die Poesie. Die

Stunde war gekommen, in welcher es galt, deutlich zu sprechen

und kräftig loszuschlagen; die schmeichelnde und ruhige Satire

genügte nicht mehr; es bedurfte des zermalmenden Epigramms,

der vernichtenden Spottfchrift, des unversöhnlichen Libells, des

aufrichtigen und feierlichen Wortes der Lyrik. Und trotzdem

wird in Kurzem auch die Lyrik nicht mehr genügen; die Tat

sachen werden die Oberhand über das Wort erhalten; die Kritik,

welche sich gestern damit begnügte, mit der Spitze der Feder

ein System, eine Philosophie, eine Kunst zu vernichten, wird

heute einen Mauerbrecher nehmen und die Bastille zerstören.

Parini beeilte sich an seiner „Nacht" zu arbeiten, allein es war

spät. Ehe er dieselbe beendet, wird die Marseillaise vom höchsten

Gipfel der Alpen wiederhallen; und eine Satire auf die Ver

gangenheit wäre in dieser Morgenröthe der Zukunft ein Ana

chronismus gewesen. Parini begriff dies sofort und mit der

selben Feder, welche kurz vorher die „Nacht" schrieb, machte er

sich daran, die Proclamationen der Revolution zu unterzeichnen;

eine richtige Eonsequenz des Dichters des „ttiorno", des Zer

störers der arkadischen Dichtung, des Richters über den Adel,

des Satirikers des 18. Jahrhunderts." Sehen wir von dem

declamatorischen Beiwerk in den Ausführungen Guerzonis ab,

so können wir ihm insofern beipflichten, als in der That die

politischen Ereignisse die Satire Parinis gegenstandlos machten.

Der Dichter erkannte dies auch felbst und wandte sich der

Lyrik zu.

Wir würben aber den Rahmen dieser Besprechung über

schreiten, wollten wir dieselben auch auf die lyrifchen Dichtungen

Parinis ausdehnen, unter denen sich allerdings einige Perlen

echter Poesie befinden. Nur möchten wir noch zum Schlüsse

hervorheben, daß die satirische Dichtung Parinis: „II ttiorno"

wohl verdiente, durch eine gelungene Übertragung in das Deutsche

weiteren Kreisen als bisher zugänglich gemacht zu werden.

Zitgfried 5amosch.

Die neueste Wendung in der Architektur.

I. Concurrenzgefahren.

An der Alfter schönem Strand, in Hamburg, hat sich kürzlich

ein Ereigniß vollzogen, das in der Geschichte der Architektur

vielleicht noch einmal einen der epochemachendsten Wendepunkte

bezeichnet, den die „Gegenwart" zu notiren wohl Grund hat —

es war die Concurrenz für den dortigen Rathhausbau.

Die Bedeutung der durch sie gebotenen Generalüberficht

über den Stand der heutigen deutschen Architektur haben auch

die Berliner Architekten für so erheblich gehalten, daß sie der

Ausstellung in Hamburg eine Wiederholung in ihren eigenen

neuen schönen Räumen in Berlin folgen liehen. Leider aber

konnte das hier gebotene generelle Bild nur ein verkümmertes

sein, da nur eine Elite zur Darstellung kam.

Daß eine ausgeschriebene Concurrenz zur Erlangung von

Bauplänen nicht weniger als anderthalbhundert Architekten in

die Arena treibt, das wird au sich schon ein einzig in seiner

Art bestehendes Factum sein — vielleicht ebenso „einzig", wie

die nächste Ursache dieses Factums, die nun schon vier Jahre

alte und noch immer unabsehbare Krisis es ist. Dem Geschicht

schreiber dieser Krisis wird es an drastischen Illustrationen nicht

mangeln — diese Summe von brachliegendem künstlerischen

Nationalkünnen, wie sie in Hamburg sich documentirte, lieferte

sonst weiteres Material.

Schlagen wir nämlich nur gering an, daß jeder dieser Ent

würfe durchschnittlich etwa die Arbeitskraft zweier Zeichner wäh

rend vier Monate absorbirte, so haben wir die stattliche Summe

von hundert Jahren oder 36000 Normalarbeitstagen — um

Heluba, ein Phantom, ein Nichts, denn daran, daß lein einziges

dieser Projecte in Fleisch und Blut oder vielmehr Stein und

Mörtel sich verwandeln wird, zweifelt wohl kein ehrlicher Ham

burger, und die Prämiensumme von 45000 Mark dürste beinahe

durch die Ausstattungskosten der Entwürfe allein fchon ver

schlungen sein.

Ein Vergleich mit Gemäldeausstellungen, die ja auch ge

wissermaßen viel todtes Capital repräsentiren, ist unzulässig.

Der Maler malt nur um des Bildes willen — der Architekt

zeichnet aber, um bauen zu können. Des Malers Bild bleibt

in Galerien, im Kunsthandel, im Privatbesitz, oder es empfängt

doch wenigstens der Sonne Licht in des Malers eigenem Atelier

— der Architekt aber erhält feinen nicht prämiirten Entwurf

meist beschmutzt und beschädigt aus den Concurrenzausstellungeu

zurück und verbirgt ihn in dunkler Mappe Finsternis;. Mir ist

es immer so vorgekommen, als sei der trauerumflorte Blick auf

eine solche nicht prämiirte, irgendwo im Winkel des Architeltur-

bureaus schmachtende Concurrenzmappe einer der trübseligsten

Momente des sonst ja in der Regel ziemlich heiteren Architetteu-

daseins.

Wahrlich, die 149 Architekten würden schwerlich zu einer

solchen Hekatombe auf den Altar der Kunst bereit gewesen sein,

wenn ihnen die Krisis nicht andere, rascher zu Ruhm und —

schnöden Mammonslohn führende Wege versperrte.

Aber, wozu in den Wunden der Zeit wühlen? Freue»

wir uns der stattlichen Summe der künstlerischen Leistungen,

weil sie vorhanden sind, und überlassen wir einstweilen noch

die Frage der brachliegenden nationalen Künstleiarbeitslraft

unfern guten „großen Nationalökonomen", die ja auch dafür

einige passende Resolutionen zu formuliren wissen werden.

Andere Momente sind es, zu deren Besprechung die Aus

stellung dieser Entwürfe in Hamburg auffordert und die sich

wohl noch nie fo in den Vordergrund drängten, wie hier. Es

ist ein fehr bedenkliches und ein sehr erfreuliches Symptom.

Schieben wir das Bedenkliche in das Vordertreffen, um uns

am Erfreulichen nachher desto mehr ergötzen zu tonnen.

Bedenklich möchte ich die Wege nennen, in welche archi-

tettonische Concurrenzen als solche zu gerathen drohen. Ihre

Institution hat noch kaum die Kinderschuhe ausgezogen und

schon nimmt sie ein gewisses überkluges Tertianerwesen an.

Kinderkrankheiten waren vielleicht nur die schlechten und nicht

einheitlichen Concurrcnzbedingungen, die unverständigen Preis

richterwahlen, die bösen Auswüchse des Vordrängens von Mittel

gut und nackter Unfähigkeit, und endlich die schlechte Ernährung

durch dürftige Prämienbemessung. Sie sind unter Assistenz ge

schickter Aerzte, wie namentlich des „Verbandes deutscher Architekten

und Ingenieure" und der „Deutschen Bauzeitung" überstanden,

oder doch wenigstens gemildert. In Hamburg waren die Preis-

richternamen vom besten Klange, die Bedingungen einigermaßen

klar, die Preise von einmal 10000 und siebenmal 5000 Marl

immerhin acceptabel und die erste Sichtung der Preisrichterjurn

führte doch nur zu einer Ausscheidung von etwa 70 unmöglichen

Entwürfen. Was die Hamburger Concurrenz aber mehr als

andere an bedenklichen Bahnen offenbarte, das sind die über

triebenen äußeren Ansprüche, mit denen nicht nur die Concurrenz-

programme, sondern vielmehr noch der maßlose Ehrgeiz der

Concurrenten selbst das junge Leben schädigen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß nur äußerst wenige der

in Concurrenz prämiirten architektonischen Entwürfe auch wirklich
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zur Ausführung gelangen, namentlich bei den großen Con-

currenzen ist dies die leidige, aber einstweilen noch nicht zu

überwindende Regel und die Bestimmung über die nicht obliga

torische Ausführung des prämürten Entwurfes daher noch eine

oonäitio »ins <zun, non in allen Concurrenzprogrammen. In

billiger Confcquenz füllten alfo die äußeren Ansprüche an Dar-

stellungsart, an Zahl, Maßstab und Formet der Zeichnungen,

an die Details in den Programmen äußerst bescheiden sein.

Die Entwürfe werden, wenn auch zur Ausführung acceptirt,

dazu niemals direct dienen, vielmehr immer neue Entwürfe er

fordern. Es kann also in den Concurrenzen nicht auf Bekundung

des Fleißes in der Durcharbeitung der Details ankommen, fondern

auf Verdeutlichung eines tünstlerifchen, Gedankens, der die An

forderungen des Programms zu erfüllen ermöglicht. Wer als

Architekt solchen Gedanken hat und in Zeichnungen darzustellen

weiß, der wird auch wahrscheinlich ihn auszunutzen befähigt fein

— ob und wie er ausgenutzt ist, das zeigen nicht riesige per

spektivische Gemälde mit wunderbaren Staffagen, ideale, mit

allen Kunstgriffen des Decorationspinfels ausgestattete Quer

schnitte und in der „schwarzen" Manier des Kupferstechers oder

in der „farbigen" des Miniaturmalers angefertigte Fayadenbilder,

sondern zu allermeist die einfachen Linien des Grundrisses. Ob

ferner der Verfasser die Formen beherrscht, bekundet sich dem

einsichtigen Preisrichter nicht in mühfelig gearbeiteten Detail-

blättern, fondern schon in leicht hingeworfenen Bleistiftstrichen

irgend eines Capitäls, eines Erkers oder Giebels. Ja, die

wahre Künstlerfchaft, die man doch durch Concurrenzen heran

ziehen will, zeigt sich u. A. auch gerade in der Befähigung, den

tünstlerifchen Gedanken in knapper Form zum Ausdruck zu

bringen.

Die Concurrenzprogramme follten daher principiell nicht

Entwürfe, sondern Skizzen, kleinen Maßstab und die geringst

möglichste Anzahl der Blätter vorschreiben, malerischen Ergüssen

vorbeuge», die Anwendung der Farbe auf die geometrischen

Zeichnungen vielleicht untersagen, sür die Perspectiven beschränken.

In anderem Falle schließt man eine ganze Zahl von Künstlern

aus und zwar gerade die befähigtsten, denen für solchen Auf

wand an Mühe meist die Zeit fehlt und zieht sich vielmehr die

noch in den Studien steckenden heran, für welche die akademischen

Darstellungsmanieren eine noch so großeRolle spielen. Concurrenzen

für ein Hamburger Rathhaus oder für ein deutfches Reichstags

gebäude follen doch aber keine Studienconcurrenzen fein.

Im effectuellen Zusammenhang damit steht der sich über

bietende Ehrgeiz der Concurrenten, der da unberechtigt und zu

bekämpfen ist, wo er sich in rein äußeren Dingen, wie z. B.

der Ausstattung ergeht. Die Steigerung der Ansprüche in dieser

Beziehung führt zu immer verwerflicheren Mitteln und hat fchon

jetzt die Begriffe der Concurrenzehrenhaftigkeit fast verwirrt.

Es sollte doch nach den allerersten Gesetzen der Ehren

haftigkeit z. B. die erkaufte Mitarbeiterfchaft unzuläfsig sein.

Dagegen bildet sich diese ganz stillschweigend nicht nur als Regel,

sondern als ein Erforderniß der Prämiengewinnung heraus.

Mache man uns doch nicht weiß, daß diese Gemäldebeigaben,

die nicht einmal architektonische Zeichenmethoden bewahren, in

ihrer Mehrzahl von Architektenhänden herrühren. Architekten,

die so male» könnten, triebe künstlerischer Drang gewiß eher in

die Malerakademicn Düsseldorfs, Münchens oder Wiens, als zu

unfruchtbaren architektonischen Concurrenzen. Von der Universalität

Michel Angelos sind wir ja cixstweilen noch sehr weit entfernt.

Es bedarf auch gar nicht einmal d.'c Vermuthungen, — die

Heranziehung von tüchtigen und ersten Malern ist ja so gang

und gäbe geworben, daß die Architekten untcl einander sich diese

Mitarbeiterfchaft anch gar nicht mehr verhehlen.

Aber der Ehrgeiz bleibt nicht einmal bei der Inanfpruch-

nahme von Malern stehen, er wendet sich in neuester Zeit auch

an die Buchbinder, an die Glafer und Vergolder. Niemand

beklagt vielleicht mehr als Schreiber dieses die Dürftigkeit der

deutschen Ausstellungsart, wie sie in Wien und Philadelphia so

lraß hervorgetreten ist, und verfolgt mit größerem Interesse und

innerster Freude die Befferungsanfänge, wie z. B. die buch

händlerischen Bestrebungen, zu denen namentlich von Stuttgart

seit ein bis zwei Jahren der Impuls gegeben ist. Die Goldgründe

aber, die dicken Rahmen, die Papparbeiterlniffe in Pressung des

Papiers zu scheinbaren Reliquientästchen, ja die Modelle in Gypö,

Pappe und Holz mit und ohne Glas und Rahmen, wie sie i»

Ausstellungen architektonischer Concurrenzentwürfe üblich werde»,

müssen von einem andern Standpunkt aus beurtheilt werden. In de»

industriellen Ausstellungen, im Buchhandel, ja in Gemälde

galerien sind die zur Ausstattung verwandten Mittel mehr oder

weniger selbst Gegenstände der Ausstellung. Die Bilder aber,

die der Architekt von seiner idealen Vorstellung eines noch zu

fchaffenden Bauwerkes entwirst, sind an sich keine Ausstellungs

gegenstände, und noch viel weniger haben die schöneil Goldleiste»

irgend etwas mit dem Bauwerk selbst zu schaffen. Die Dar

stellung ciner Idee will das Auge zwar in anständiger, aber

nicht in aufdringlicher Form. Somit ist diese übertriebene Aus

stattung an sich schon verwerflich — aber auch hier tritt ein

Motiv der Gefahr hinzu, aus welchem sich für Concurrenz

programme die Notwendigkeit ergibt, diesem Unwesen zu steuern

Die Ausstattung architektonischer Concurrenzentwürse durch

malerische Perspectiven, wie durch rein äußerliche Beigaben wird

die Preisrichterjury freilich nicht zur Prämiirung von Ideen

nieten bestechen, wohl aber wird sie hier immer eines gewissen

Eindrucks sicher sein und auf der anderen Seite wird sie — wie

manche unerklärliche, aber FenUe>iu»,u-IiKe. und deshalb kaum zu

umgehende Luxusanfordeiung — zur Gewohnheit eines foge-

nannten guten Tones werden. Damit wird aber wieder eine

ganze Classe von Künstlern von der Concurrenzbetheiligung aus-

gcschlossen, nämlich die, welche einfach die Mittel zu solcher

Ausstattung nicht besitzt und deshalb zu Hause bleibt. Gebietet

man in diesen Richtungen nicht Halt, so kommt es noch dahin,

daß die Ausstellungen architektonischer Concurrenzen farben-

glüheudc Mcckarts und stimmungsreiche Achenbachs in mit Elsen

bein- und Emaillearbeilen ausgestatteten Kästen, Mappen und

Rahmen nach Teirich'schen Entwürfen oder Vorbildern Benvcnutu

Cellinis vorführen. Dann dürften freilich nicht mehr 149 Archi

tekten sich an einer Concurrenz zu betheiligen Neigung ver-

spüren. Schon jetzt sind die zur Concurrenzbetheiligung erforder

lichen Mittel abnorm und größer als die Vorstellung im Publi

cum vielleicht uermuthet. Es verlohnt sich vielleicht, diese Be

denken mit einer beispielsweisen Durchschnitts-Apothekerrechnung,

welche die Kosten einer Arbeit, wie die zur Hamburger Con

currenz unmaßgeblich specialisirt, zu schließen.

2 Zeichner 4 Monate 5 250 Mark . . 2000 Marl

Skizzenentwurf und thätige Aufficht des

Architekten 2 Monate 5 500 Mark . 1000 „

Gratification des Malers 300 „

dito des Buchbinders .... 100 „

Copialien, Porto :c . 50 „

Summa 3450 Mart.^

Die 149 Architekten opferten also außer ihrem tünstlerifchen

Gedanlenreichthum noch baare '/z Million Marl für eine Idec,

welche, Hamburger Stimmen nach zu urtheilen, das Schicksal

der meiste» Concurrenzidee» theilen wird, nämlich das —

schätzbares Material zu bleiben.

Freilich war dies Material noch nie so im beste» Sinne

des Wortes „schätzbar", wie in diesen» Falle und — damit zu

dem freundlicherni Bilde der in HanU'iirg offenkundig gewor

denen neuesten Wendung in dor Architektur.

II. Das architettonifche Kunstwerk der Zukunft.

In jüngster Zeit hatte ich Gelegenheit, einem Vortrage

des bekannten Kunstredners R . . . über „Renaissance (R. fpricht

etwa Rtznäsangße) und Roccoco in der Gegenwart" anzuwohnen,

den er bescheidener Weise mit der nicht mehr ungewöhnlichen

Phrase begann: er wolle nur zum Nachdenken anregen, und

nicht ganz logischer, weil das Nachdenken abschneidender Weise

mit der vielleicht recht gewöhnlichen Bemerkung schloß: die vor

30—40 Jahren auf die Gothit und feit 10—20 Jahren an,
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Renaissance gerichtete Stilbewegung sei nichts als ein Hinüber

und Herüber des Geschmackes.

Also Geschmack? Wohl gar Mode? Die vorherrschende

Berücksichtigung dieses letzten Stilausläufers, mit welcher R.

namentlich der zahlreich erschienenen Damenwelt Sand in die

Augen streute, läßt fast schließen, daß bei ihm der Schritt vom

Stil zur Mode nicht so ganz groß ist.

Wäre denn wirtlich das ganze Studium der Architektur-

schulen, die einer bestimmten Stilrichtung sich hingeben, nichts

als eine Geschmackslaune? Wäre der lange Kampf der Gothiker

und Renaissancisten nichts als ein Krieg der Putz- und Schneider-

nillmsellen gewesen? Gottlob,, so weit ist es denn doch mit

unserer Kunst noch nicht gekommen und jeder schaffende Künstler

wird etwas von Löwenenergie in sich verspüren, die Mähnen

schütteln und gegen solch' gräuliches Katzenspiel sich aufrichten.

Nein, wer die Stilbewegungen der letzten 50 Jahre auf

merksam und mit warmem Heizen beobachtet, findet denn doch

noch ganz etwas Anderes heraus.

Die Kunst der napoleonischen Zeit, zumal in der Archi

tektur, war das Finale einer langen Kunstperiode, deren ur

sprünglich reine Bestrebungen ihr den Namen der „Wiedergeburt"

verdienten, die aber im Laufe eines Vierteljahrtaufends und in

folge des im 30 jährigen Kriege vollführten Massenmordes aller

künstlerischen Bestrebungen und dann infolge der Treibhauszucht

französischer Tchwulstgebilde zu dem Stadium führte, auf welchem

ein Weiterbauen nicht mehr, fondern nur ein Ersterben noch

möglich ist, und das die Kunst der Renaissance ebenso abschloß,

wie es die des klassischen Alterthums und des Mittelalters zu

Grabe geläutet hatte — das Stadium der Nüchternheit. Auf

dieser tabula r»»» machten sich die Bestrebungen der 20 er und

30er Jahre breit, sich die neue Kunst künstlich zu ziehen. Der

ausgemergelte Boden versagte aber und machte bis vor etwa

10 Jahren alle erdenklichen Versuche, ihn zu dauernder Frucht

barkeit zu bringen, zu Schanden. Es entstanden die vielen

Stilschulen und der eklektische Charakter der Architektur.

Schintel in Berlin und Klenze in München sahen das Heil in

der Zurückführung der Kunst zur klassischen Reinheit. Semper

dichtete in Dresden in „edler" Renaissance. Die Hofarchitetten

Ludwigs, Gärtner an der Spitze, hatten in allen möglichen und

unmöglichen Stilen gearbeitet, die Maximilians mußten einen

aus allen gemifchten »Brei anrühren. Daneben gingen Unge-

witter in Kassel vom spätgothischen rückwärts, Hase in Hannover

vom romanischen vorwärts, um einander im besten mittelalter

lichen Stil zu treffen. Wiens großes architektonisches Dreigestirn

Schmidt, Hansen und Ferstel gab ein Beispiel der diametralsten

Richtungen in der Architektur Eines Ortes «nd Einer Zeit.

Sie zogen sich alle ein Häuflein Schildknappen heran, die auf

ihre Fahne als die alleinseligmachende schworen, kämpften so

weidlich gegeneinander und eine Zeit lang drohte dieser Kampf

in einen doctrinären auszuarten, der dem Publicum fchon herz

lich langweilig wurde.

Da platzte in jüngster Zeit die Bombe der sogenannten

„deutschen Renaissance" in das Kampfgetümmel hinein und Alles

stob auseinander. Man war, wenn nicht zu Frieden, so doch zu

Waffenstillstand geneigt und reichte sich zunächst auf der Basis

der Vernunft und gegenseitigen Anerkennung die Hände.

In diesem Waffenftillftandsftadium befinden wir

uns noch heute und täglich wachfen die Ausfichten auf

den definitiven Frieden.

Dieses Extempore war nöthig, um den Gegenstand unserer

Besprechung, die Hamburger Concurrenz, recht würdigen zu

tonnen. Sie hat nämlich manche Ausschlüsse über den Charakter

der Friedensartilel gegeben und es ist nicht nur politische

Kannegießerei, das Bild der dort hervorgetretenen Symptome

in einen bestimmten Rahmen fassen zu wollen. Doch zuvor, ehe

dieses Bild zur Anschauung zu bringen ist, sei ein kurzes Ein

gehen auf den Gegenstand gestattet, der diese Wendung vom

Kampf zum Frieden zunächst zu Wege brachte, die längst todt-

geglaubte fogenannte deutsche Renaissance.

Sie kam, wie das Mädchen aus der Fremde, wie Lohengrin:

„Nie sollst du mich befragen,

Noch Wissens Sorge trogen,

Woher ich lam der Fahrt,

Und weh mein Nam' und Art."

Zweifelsohne hat die Art etwas von Bastardart an sich

und der Name etwas von einer eontraäiotio in ach'seto, abge

sehen davon, daß bei ihrer Wiedertaufe kein bestimmter Künstler

name Pathe gestanden hat. Wenn es daher Künstler gibt, die

die Existenz dieser Art leugnen, den Namen für widersinnig

erklären und die „deutfche Renaissance" für nichts als eine Ver-

quickung der heterogensten Elemente halten, so ist ihnen das

nicht so gar übel zu nehmen.

Die eigentliche Renaissance erstand unter der lachenden

Sonne Italiens aus dem Grabe der antiken Kunst und zwar

im prachtliebenden 15. Jahrhundert, da es Italiens Fürsten und

Reichen in der mittelalterlichen Abgeschlossenheit zu enge wurde

und die Künstler nur in der römischen Kunst eine Lösung der

Frage fanden, wie gesteigerten Ansprüchen an Weite und Pracht

künstlerisch genügt werden könne. Zu allernächst war es das

Uebertragen von antiken Kunstbegriffen in ein verwandtes Zeit

alter, welches der Renaissance die Wege bahnte. Immer weiter

gehende Vertiefungen die Ueberlieferungen der Antike ließ dann

auch die klassische Kunstform mit überlaufen.

So war es in Italien fchon lange, schon über 100 Jahre,

als man in Deutschland noch ganz auf mittelalterlichem Boden

stand und sich dabei in die knöchernen Auslaufe gothischer For

men immer mehr verbiß. Dieses Verbeißen aber in eine schema

tische Form rief endlich auch hier eine Rcactiou oder vielmehr

Revolution hervor, die sich zunächst auch nur gegen die Form

lehrte. Der von Italien herübertönende Lärm einer neuen

Kunst, der verlockende Reiz der Lebensstellung italienischer

Künstler, die directe Einwirkung italienischer Wertleute — alle

diese Momente stürmten auf die deutsche Kunst ein und schlugen

sie da, wo sie am verwundbarsten war, in ihren Formen, ohne

jedoch ihr eigentliches Wesen zu treffen. Der Kern deutschen

Kunstwesens blieb unverletzt. Die Architekten construirten ihre

Grundrisse nach wie vor in gewohnter gothischer Weise den An

forderungen deutschen Lebens, ihre Giebel und Dächer denen

deutschen Himmels entsprechend, und Albrecht Dürer zeichnete in

derben deutschen Linien und scharfer Charakteristik ohne An

lehnung an welsche verwaschene Weichheit, wenn er auch die

über die engen Grenzen deutschen Stiles hinausgehende Formen-

behandlung seiner Architekturen, seiner Geräthe und Stoffe der

Renaissance entlehnte. So ward also die eigentliche deutsche

Frührcnaissance ein Compromiß und erst das Verlassen

ihres mittelalterlichen Bodens im 18. Jahrhundert vernichtete

die diesem Bunde entsprossene schöne Blüthe.

Wenn nun aber die deutsche Renaissance, so lange sie ei»

Compromiß war, gerade so reizvolle Leistungen hervorbrachte,

die heute mit Einem Male so viele Bewunderer finden, und

wenn in Hamburg die Architektur der deutschen Renaissance die

vorherrschend gewählte war*), so scheinen mir damit schon Be

weise gegeben zu sein dafür, daß erstens Stilcompromisse in

der Kunst möglich und ersprießlich sind und zweitens, daß die

heutige Kunst den Frieden auf Grund eines Compromifses

verlangt.

In der Zeit des Kampfes waren die Compromißbestrebungcn

verpönt, sie galten als Ketzereien und die Stilvermischungspro

pheten, die hie und da auftauchten, als fonderbarc Schwärmer.

Freilich war es lein Wunder, wenn ihre Stimme in der Wüste

verhallte, denn ihre Leistungen waren schwach, mitunter sogar

herzlich schwach. Das Princip völliger Vermischung war ein

*) Unter den 149 Entwürfen waren 5 Doubletten und 18 »Is zu

spät eingelieferte außer Concurs. Der Rest von 12s Nummern zeigte

etwa 90 für das Compromiß stimmende Architekturen in freier nordischer

Renaissance, zum Theil rein deutsch, zum Theil deutschen Charakter

unter verwandten französischen, auch wohl spätitalienilcheu Formen ver

bergend. Nur 5 Entwürfe hielten hellenische, 7 eigentlich italienische

und ca. 24 rein gothische Richtung sest.
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verkehrtes und in dieser principiellen und Leistungsschwäche ver

loren eben auch die Neudeutschen ihre Existenzberechtigung. Wirft

man aber einen Rückblick auf die letzten Jahre, auf die Schroff

heit der Stilllbstände noch vor 10 Jahren und auf den freund

lichen Gedanken- und Ideenaustausch von heute, so zeigt sich ein

ander Bild.

In den ersten Perioden der friedlichen Zeit bestand die

Annäherung nur in leisen Anfängen. Die Hellenen Berlins

streiften z. B. ihr unter nördlich grauem Himmelslichte nur

verzerrtes Antlitz, ihren in den Stürmen norddeutschen Klimas

nicht gestählten Charakter ab und machten zunächst Wahrheit,

Echtheit der Construction, des Materials zum Princip — als

ihren berechtigten Eigenthümlichleiten nicht entgegenstehend. Unter

Anderem hat dazu auch die nahe hannover'sche Schule viel bei-

getragen. — Die reinen Gothiler gaben ihren Anfpruch der

AUeinseligmachung mehr aus, gingen nach Berlin und Wien und

lernten an der dortigen Großstadtarchiteltur vor Allem groß

artiger disponiren, dann gewisse Gesehe, z. B. das der Sym

metrie mehr würdigen — felbstverständlich immer vorbehaltlich

aller gothischen Reservatrechte. — Die Renaissanciften erkannten

mit Einem Male die wunderbaren Reize einer freieren Auf

fassung ihrer eigenen Architektur, die Möglichkeit fchöner Com-

binationen in Folge des Betonens der Verticalen gegenüber der

altgewohnten Horizontalen. Sie bauten auf unsymmetrischen

Grundrissen hohe Dächer, spitze Giebel, allerlei lustiges Erker-

und Thürmchenbeiwerl — selbstverständlich ohne jemals einzu

gestehen, daß diese Dinge der Gothil entnommen seien. So ging

die Geschichte weiter und — jetzt endlich glaube ich den Leser

genügend ausgerüstet resp. bearbeitet zu haben, um ihn in die

Hamburger Kunsthalle einführen zu können.

Es war nicht ganz leicht, unter den ca. 2000 Zeichnungen

sich zu orientiren. Es war daher rathfam, die Säle zunächst

mit halbgefchlossenen Augenlidern zu durcheilen und nur eine

oberflächliche Musterung der Silhouetten aus angemessener Distanz

vorzunehmen. Sie führte schon zu eigenthümlicher Erlenntniß.

Vor Jahren galt es noch als Erfordernih aller gerechten

Stilschulen, daß der Stil eines Bauwerkes sich schon in dessen

äußeren Umrissen documentiren müsse. Noch in Berlin gaben

die Reichstagsconcurrenzpläne ganz prägnante Stilsilhouetten,

entweder ganz ruhige, klassische auf breitester Grundlage, oder

n die Höhe getriebene gochische oder mäßig bewegte der Re-

laissllnce. In Hamburg ergab dieser erste Blick aber schon gar

lein bestimmtes Stilbild mehr. Die Silhouetten waren fast alle

bewegt, ohne geschlossenen Charakter zu bewahren. Nur etwa

30 Entwürfe, die aber grüßtentheils zu dem fchon früher er

wähnten ca. 70gliedrigen Havannaausfchuß gehörten, hatten die

Anlage von Thurmspitzen ganz vermieden, die anderen belebten

die Silhouette durch einen oder mehrere Thürme oder Kuppel-

sormen.

Aber auch ein etwas näheres Eingehen auf diese Variationen

der Silhouette ließ in Hamburg noch leinen Schluß auf die

Stilwahl zu. Kuppeln und gedrückte Spitzen gehörten ebenso

sehr gothischen Entwürfen an, als unter schlanken Thürmen und

hohen Giebeln Renaissancearbeiten sich verbargen. Ja, es scheint

sogar schon zu einem Liebhabereienaustausch gekommen zu fein,

da die vielspihige Anlage von den Deutsch-Renaifsancisten ganz

befonders bevorzugt wird und die Gothiler sich der Kuppelform

mit Vorliebe zuwenden.

Gestatten wir uns nach diesem flüchtigeren Rundgange einen

zweiten, etwa auf die Kenntnißnayme der Grundriffe gerichteten,

so müssen wir uns Angesichts der zahlreichen Beispiele in allen

Stilen wiederlehrender gleichartiger Gedanken eigentlich gestehen,

daß es für folch größere Aufgaben, wie einen Rathhausbau, gar

leinen Stilgrundriß mehr gibt. In ganz kleinen, harmlosen

Entwürfen mag gothifches Fühlen oder die Dispositionsroutine

der Renaissance auch den Grundriß eigenartig gestalten — obwohl

auch hier die ausschließliche Inanspruchnahme eines bestimmten

Stilcharakters bedenklich sein dürfte. In größeren Aufgaben sind

die nivellirenden Anfprüche des nicht nach StildiSciPlinen fragenden

Publicums an die Architekten bezüglich des Grundrisses zu be

stimmt ausgesprochene. Die Grüße und Höhe der Räume, die

Weite der Corridore, die Großartigkeit der Treppenhäuser, die

klare Form der Hose, ja die Vertheilung der Räume, ihre Com-

municalion und ihr Bedarf an Luft und Licht find ganz präcife,

über den Stilgefetzen stehende Anforderungen.

In Hamburg hat sich diese Frage denn auch dahiu ent

schieden, daß ein Grundriß eines bestimmten Stilcharalters völlig

entbehren kann, um schön zu sein. Haben doch die Preisrichter

anerkannt, daß es sür die Aufgabe gewissermaßen einen Nor-

malgrundriß gäbe, der sich bald als der ihre Anforderungen am

besten erfüllende herausgestellt habe. Daß derfelbe aber von

gothifcher Geburt ober von llafsifcher Bildung sein müsse, davon

verlautete nichts. Dieser Normalgrundrih war zur schönsten,

klarsten Durchbildung gekommen in dem Entwurf von Mylius

und Bluntfchli in Frankfurt «nd die Preisrichter, Renaissanciften

wie Gothiler, erkannten ihm einstimmig den Preis der besten

Lösung zu. Die Durchbildung der Fa^denarchiteltur dieses

Entwurfes in nicht bester Renaissance war nur fchwach. Ich

glaube, daß ganz nahe, in den Hamburger Sälen zu allernächst

„hängende" Gothiler bei weitem schönere und durchaus gothische

Leistungen auf Grund dieses prämiirten Grundrisses hervor

gebracht hätten, ohne auch nur irgendwo zu dessen stilistischer

Abänderung genöthigt gewesen zu sein.

Also auch dieser Rundgang lieferte noch leine stilistischen

Verschiedenheiten.

Werfen wir weiter einen prüfenden Blick auf die Reihe der

schönen perfpectivifchen Bilder, fo sehen wir überall ein gleich

artiges Bestreben, perfpectivifche Wirkung zu erzielen in

Gruppenbildung, malerischem Aufbau, bevorzugte Verwendung

der Verticalen in Giebeln und Thürmen und Unterbrechung der

perspectivisch monotonen Horizontalen. Noch nie sind vielleicht das

mittelalterliche Dach und der hohe Giebel so zu der ihnen ge

bührenden Ehre gekommen, wie hier in den Hamburger Per

spectiven.

Freilich läßt nun ein näheres Eingehen in Betrachtung der

Fayadenbilder bald die Stilverschiedenheiten wahrnehmen,

man darf aber auch hierbei nicht die ungeheuere Milderung der

Gegensätze verkennen. Keiner der besseren Entwürfe klassischer

Richtung greift zu Mitteln, die noch vor 10 Jahren der Gegen

stand heftigster gegnerischer Angriffe waren, zur Verlleisterung,

Vertuschung der Construction und falfcher lügnerischer Material

verwendung; keiner der besseren Gothiler verliert sich in dereinst

zu gothischen» Princip erhobener Unsymmetrie; kein Renaissance

entwurf verschmäht den malerischen Reiz lebhafteren Aufbaues,

ja, der prämiirte Entwurf eines Italiener« in bester Renaissance

hat, indem er einen hohen Thurm auf eine Ecke des Platzrecht

eckes stellte, die anerkannt beste Thurmlüsung gefunden, in einem

Gedanken allergothischsten Charakters.

Endlich gehört noch ein bei der Hamburger Preisver-

theilung hervorgetretenes Moment hierher. Der erste Preis

ist eigentlich nur einem Grundriß ertheilt, da die Schwächen

der Fanden ausdrücklich anerkannt sind. Er ist also auf neu

tralem Boden geblieben und fordert diese Thatsache die Archi

tekten zur Bearbeitung vor Allem dieses neutralen Bodens aus.

Ueberhaupt geht aus dem Bericht der Jury hervor, daß von

den Herren Egle, Luvte, Strack, Ferstet, Hase auf den Grundriß

das volle Uebergewicht gelegt und die Formenausbildung eine

ganz secundäre Frage geblieben ist. Wohl noch nie ist ein

Spruch von Preisrichtern, die fast sämmtlich Parteiführer waren,

fo cordial und frei von aller stilistischen Voreingenommenheit

gefaßt, wie hier. An den zweiten Preifen participiren ebenso

wohl Gothiler, als die „edlen" und die „deutschen" Renaissanciften.

Diese Erscheinungen geben zu denken. Was vor 10 Iahreu

als unmöglich galt, dem sind wir jetzt gewaltig viel nähergerückt.

Der von München octroyirte „neue Stil" war der Messias nicht.

Die künstliche Stilvermengung war ein Unding. Aber die Stil-

annäherung, die Befreundung, der Ideenaustausch unter den

verschiedenen Stilen, sie werden vielleicht zur heilbringenden

Einigkeit führen. Machen sie ferner solch' reißende Fortschritte,

so werden die Stilgrenzen sich immer mehr verwischen, und
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zeigen schon heute, wie wir sahen, zwei wclentliche Momente

der Architektur, die Silhouette und der Grundriß, keine Stil-

unterschiede mehr, so mag am Ende auch die Zeit nicht ferne

mehr sein, da die Formen noch in einander verwachsen,

und da die Kunst, wie in jeder großen Kunstepoche, wieder von

einheitlichem Streben erfüllt wird.

Wohlverstanden, diese Stilannäheruxg kann nie mit der

abgethanen Maxiniiliauischeu Stiluermischuug congruire». Sie

packte alle vorhandenen Etile in ei» Sieb und schüttelte sich den

„neuen Stil" heraus — die oben genannte Entwickelung bleibt

eben eine natürliche Entwickelung, ein allmäliges Einwirken

und Umbilden, wie z. B. von der romanischen Kunst zur gothischen

der Uebergangsstil des 12. Jahrhunderts eine ähnliche ganz

natürliche Entwickelung hervorbrachte. Ueber die Art und Weise,

wie die prognosticirten Formenmodulationeu vor sich gehen möchten,

hier Vermuthungen anzustellen, würde den Rahmen dieses Blattes

ebenso sehr als den mir zugewiesenen Raum überschreiten heiße».

In erzählender Form die Umrisse der neuesten Wendung deut

scher Architektur zur Anschauung zu bringen, war hier Zweck.

So wie dargethan, fasse ich gegenüber der Eingangs wieder

gegebenen trostlosen Anschauung die klassischen und gothischen

Richtungen der vergangenen und die Renaissance- und Roccoco-

Anwandlungen der neuesten Zeit als ernstes Streben deutschen

Geistes nach Erforschung des wahren Wesens aller Kunst auf.

Diese Perioden mußten durchlaufen werden, weil man nur auf

der Grundlage einer gediegenen Kenntnih aller Stile festen

Boden und durch die Würdigung ihrer Einzclvorzüge die Mate

rialien gewann, auf nnd mit welchen man zu dem großen, eines

19. Jahrhunderts würdigen Bau des „Kunstwerkes der Zu

kunft" in der Architektur fchreiten kann.

Daß dazu geschritten wird, das ist das erfreu

lichste Symptom der Hamburger Coucurrcuz.

Hannover, im Dcceniber 1876, Theodor Unger.

„Manfred" an der Viin«.

Eine zeitgemäße Neminiscenz

von

Rudolph Genie.

Mit dem undramatifchsten aller in dramatischer Form ge

schriebenen Gedichte, mit Byrons „Manfred", hat man in neuester

Zeit (ich weiß nicht, ob schon früher) Versuche für die Bühne

gemacht. Den interessantesten Commentar zu solchen Aufführungen

hat uns Byron selbst schon im Voraus gegeben. Als er mit

dem Gedichte noch nicht ganz fertig war (es wurde 181? in

der Schweiz geschrieben), äußerte er sich iu mehreren Briefen

an Mr. Murray darüber in sehr charakteristischer Weise.

In dem ersten Briefe nennt er es „eine Art dramatischen Ge

dichts, aber von sehr wilder, metaphysischer und dunkler Art" und

fährt fort: „auch habe ich es ganz untauglich zur Anfführung

auf der Bühne gemacht, gegen die meine Geschichte mit Drury-

lane mir den grüßten Widerwillen eingeflößt hat". Und ein

paar Wochen später schreibt er wieder: „Das Ding, wie Sie mit

einem Blick sehen, tonnte für die Bühne niemals bestimmt oder

gedacht werden, ich zweifele fast, ob überhaupt für die Oeffent-

lichteit .... ich dichtete es wirklich mit einem Grauen vor der

Bühne, und mit der Absicht, ihr den Gedanken ganz un-

Praltitabel zu machen."

Das Drama, wenn man es fo nennen will, ist nun dennoch

auf die Bühne gebracht, vor Berlin fo viel ich weiß in München

und in Wien. Außer der wunderbar tiefen, grüblerischen und

zugleich seelenvollen Musik Robert Schumanns mögen auch die

Gletscher der Jungfrau ein wenig zu den Verfuchen beigetragen

haben. Aber fchon vor fünf Jahren habe ich eine theatralische

Aufführung dieses Gedichtes mit angesehen, welche zu de» interes

santesten Theaterereignissen gehört, die mir vorgekommen sind.

Es war zu Anfang des Jahres 1872 in Rußland, und die

Aufführung fand vor einem lettifchen Publicum in lettischer

Sprache statt. Wie dies anscheinend wunderbare Ereigniß sich

vollzog, will ich in Kürze berichten.

Die Letten bilden in Liefland neben den Deutschen und

Russen bekanntlich den weniger begabten uud deshalb mehr und

mehr zurückgebliebenen Volksstamm. Es gibt zwar unter de»

Letten sehr tüchtige, ernst strebende und für die Hebung ihrer

Nationalität rastlos thätige Männer. Wer von den Letten solche

ernsten Ziele verfolgt, der fucht sich zunächst deutsche Bildung,

deutsches Wissen anzueignen; denn der Deutsche ist den Letten

gegenüber ein viel gefährlicherer Rival, als der Russe, und der

Lette fucht ihn deshalb mit seinen Mitteln zu bekämpfen. Der

kleine Bruchtheil Deutscher in den russischen baltischen Provinzen

hat sich sür Sachen der Kunst und Wissenschaft, Industrie, Ge

werbe und Handel eine erstaunlich dominirende Stellung zu er

obern gewußt. Mit begreiflichem Kummer habe« die armen

Letten dies Wachsen des deutschen Geistes wahrnehmen müssen.

Die weit überwiegende Masse der Letten gehört den niederen

Volksschichten an. Der Fremde in Riga hört die lettische

Sprache nur von Fuhrwertsleuten (Droschkenkutschern), Bauern

und Dienstboten. In der Mehrzahl der deutschen Familien in

Riga sind daher auch lettische Dienstboten. Aber die wenigen

gebildeten Letten in den Städten, vor Allem in Riga, sind rastlos

iu ihren Bestrebungen, den Deutschen gegenüber in ihren Cultur-

fortschritten Stand zu halte». Die Deutschen haben in Riga

außer ihrer bedeuteuden Börse, ihren großen Gesellschaftshciufern,

Gymnasien, den Gildenhäufern, dem stattlichen Theater, den

Kunst- und Handelsvereinen u. s. w. auch einen sehr großartigen

Gewerbeverein. Für diesen besitzen sie ein umfangreiches eigenes

Gebäude, und diefcs enthält u. A. den größten Saal der Stadt,

der wegen seines Umfangs und wegen seiner vorzüglichen Akustik

zu größereu Concerten benutzt wird. Vor mehreren Jahren

haben nun aber auch die Letten einen Gewelbeverein gegründet;

und da sie genöthigt waren, iu diesem Verein ihre ganzen Be

strebungen auf Hebung ihrer Nationalität zu concentriren, so

errichteten sie in dem Saale ihres Vereinshauses auch — ein

lettisches Theater.

Während meines Aufenthaltes in Riga waren mir fchon

oft an den Straßenecken Theaterzettel in lettischer Sprache aus

gefallen. Es waren allerdings Dilettanten, welche spielten, Mit

glieder des lettischen Vereins; aber die Vorstellungen waren

durchaus öffentlich, und Jedermann konnte sich an der Kasse sein

Eintrittsbillet laufen. Einen sehr lebhaften Wunsch danach

empfand ich erst, als ich eines Tages in den deutschen Zeitungen

Rigas die Notiz las, daß am nächsten Sonntag im lettischen

Theater — Byrons Manfred aufgeführt werde! Das mußte

ich mit ansehen, und ich gewann schnell ein paar Freunde, mir

dabei Gesellschaft zu leisten. Obwohl ich versichern kann, daß

ich eben so wenig Lettisch verstehe, als Shakespeares Porzia nach

ihrer Versicherung Englisch, so war das ja in diesem Falle ganz

gleich. Es war mir ja genug, Byrons Manfred zu sehen, denn

ihn zu verstehen, war nicht nöthig. Byrons Manfred! Diese

duntel-metaphysische und in manchen Dingen unenträthselbare

Phantasie des grillenhaftesten unter den großen Dichtern — in

lettischer Sprache ! vor einem meist aus Bauern und Dienstboten

bestehenden Publicum!

Der Theaterzettel dieser merkwürdigen Vorstellung liegt noch

vor mir:

Anglu dseesmineela lorda Bairona

Manfred«.

Das Perfonenverzeichniß stimmte ganz genau mit dem des

Byron'schen Gedichtes überein, ebenso die darunter stehende Be

merkung über den Schauplatz der Handlung. Und in der Thal

war das Stück leine bloße Bühuenbearbeitung oder gar nur eine

Benutzung des Byron'schen Gedichtes; nein, es war eine ganz

einfache Übersetzung, wenn auch mit Kürzungen.

Der Bau der Alpen auf der kleinen Bühne war zwar nicht

fehr imponirend, aber die Costüme waren möglichst bunt, glänzend

von Seide und Goldflitter. Die Zuschauer hörten die Dialoge

an, mit Mienen, als ob sie sür das Verstündniß nicht nur Augen



Nr. 12. 193Die Gegenwart.

und Ohren zu öffnen Hütten, sondern als ob die Hauptsache durch

den Muud Eingang finden muffe. Ob sie eine Ahnung hatten

uon dem, was auf der Bühne vorging, bezweifle ich entfchieden.

Aber fo oft der Vorhang fiel, brach ein stürmischer Beifall los,

denn — es war eben ein Schauspiel in lettischer Sprache, und

das genügte. Und man brauchte dafür nicht von deu Deutschen

zu borgen, sondern es war, wie auch der Zettel besagte, ein

ursprünglich englisches Stück. Wie gespielt wurde, kann ich

nicht sagen; wenn ich nicht die Sprache verstehe, so habe ich

auch vom Spiel leinen Eindruck. Aber ich sah und hörte mit

Begier, und ich bin überzeugt, daß meine Mundöffuung mehr

und mehr derjenigen der lettischen Zuhörer gleichkam,

Durch Zufall hörte ich andern Tags, wie man anf die

ganz tolle Idee diefer Aufführung gekommen war. Ein begabter

lettischer Knabe, der das deutsche Gymnasium besuchte, hatte Byrons

Manfred in deutscher Uebersetzung in die Hand bekommen. Ei

machte sich daran, sie in's Lettische zu übertragen und diese

Uebersetzung war dem Leiter der Bühne, der eigentlich Buch

drucker uud Herausgeber lettisch-russischer Blätter war, und der

bei der Ausführung selbst den Manfred fpielte, zu Gesicht ge

kommen. Ein Stück, zwar aus dem Deutschen übersetzt, aber

doch von einem Engländer, und zwar von keinem Geringeren,

als Lord Byron, — das war des Versuches schon werth. Und

der Erfolg war ein glänzender, ohne Robert Schumann, ohne

Lewinsty, Possart oder Kahle. Dafür war's aber auch nicht

Manfred „an der Düna", sondern an der Daugawa, wie ich

hier zum Schlüsse die Überschrift in's Lettische corngiren will.

Aus der Aauptstadt.

EtelKa Gerfter.

Die „Hauptstadt" — das Wort in einem ähnlichen Sinne gebraucht

wie das „taut, ?»«»" - hat jetzt am Ausgange des Winters eine

große und ganz unerwartete Freude gehabt. Man lann zur Stunde

die seltene, überaus beruhigende, ich möchte beinahe sagen: erhebende

Wahrnehmung machen, wie aufrichtiges und wahres Wohlwollen im

besten Sinne, dem man unter gewöhnlichen Bedingungen sich schon

glücklich schlitzt, bei dem einzelnen Individuum zu begegnen, plötzlich eine

ganze Gemeinde ersaht hat. Während meistens durch die Zusammen-

Häufung der Individuen die edlere» und anständigen Regungen unter

drückt und die unedleren an die Oberfläche getrieben werden, während

Lieblosigkeit und Gehässigkeit, Neid und Schadenfreude die Massen

dominiren und sich, wenn man von der „Welt", von der „Menge" :c.

spricht, die häßlichen Prädicate „böse Welt", „blöde Menge" wie von

selbst darbieten, zeigt sich nun das „holde Wunder", daß Berlin, ja das

wegen seiner Kälte und seiner zersetzenden Kritik verschriene Berlin, auf

einmal in dem Amte eines liebenden, nachsichtigen, zärtlichen Vaters

sich wohlgesällt.

Das junge Mädchen, das dies Wunder bewirkt hat, heißt Etella

Geister; und es ist wirkliche Zärtlichkeit, es ist eine rührende, sorgsame

Freundschaft, die Berlin diesem jungen Mädchen entgegenbringt.

Nor etwa vier Wochen war in den Zeitungen zu lesen, daß eine

der üblichen italienischen Operngesellschaften, wie sie uns seit Jahren zu

beglücken Pflegen, bei Kroll Vorstellungen geben wolle. Man weih, was

gewöhnlich von einer solchen italienischen Gesellschaft zu halten ist.

„Sie war nicht in dem Thal geboren,

Man wußte nicht, woher sie kam,

Und schnell war ihre Spur verloren,

Sobald sie von uns Abschied nahm."

Die als Mitwirkende namhaft gemachten Künstler überboten sich an

Unbelanntheit. Die Sache nahm denn auch zunächst ihren natürlichen

Verlaus. Bei der ersten Vorstellung vor etwa drei Wochen war der

große Kroll'sche Saal leer; außer den Kritikern, die berufsmäßig der

Vorstellung beiwohnen muhten, hatten sich nur einige wenige von den

Leuten, auf die es ankommt, wenn öffentliche Meinung gemacht wird,

dahin verirrt, nud somit durfte man auch diefer singenden Gesellschaft

beinahe mit Sicherheit das Prognostikon stellen, dah sie das Schicksal

ihrer Vorgänger theilen und wie die Rose nur einen Morgen blühen

würde.

Drei Wochen später, und in dem großen Kroll'schen Saale ist lein

Platz unbesetzt! Hunderte und Hunderte müssen vor der Thür verdrießlich

wieder »mlehren, und die Gunst, der Vorstellung beizuwohuen, wird uo»

denen, die sich aus normalem Wege die Billets nicht haben verschaffen tonnen,

mit Preisen bezahlt, welche an die verschwenderischen Tage des industriellen

Ausschwungs erinnern. Die ersten Reihe» des Parquet« sind für den

Hof reservirt, der in einer Vollzähligkeit vertreten ist, wie man sie sonst

nur bei den außergewöhnlichsten künstlerischen Anlässen wahlnimmt.

Ter Kaiser selbst ist schon lange vor Beginn der Vorstellung im Saale

anwesend und begrüßt seine Gäste. Alle hohen Beamten des Hoses sind

erschienen. Da sieht man de» nicison Feldmarschall Moltle, die Minister,

die höchsten Vertreter der fremden Diplomatie, die Notfchafter und Ge

sandten; und weiter in, Saale erblickt das Auge nahezu alle bekannten

und berühmten Persönlichkeiten der Hauptstadt, und der Name der vor

wenigen Wochen noch gänzlich unbekannten Künstlerin, welche die Lucio

singt, ist heute in Aller Munde!

Die Jüngeren erinnern sich nicht, Zeuge eines so plötzlichen und so

großartigen Triumphes gewesen zu sein, die Aelteren sprechen, um ei»

Seitenstück dazu zu fi»de», uon den ersten Tagen der Henriette Sontag,

der Pauline Vicndot u»d der Jenny Lind. Das gesummte Publicum

ist wie elcltrisirt. Alle berufenen Vertreter der musikalischen Kritik ver

künden mit einer Ei»ftimmiglcit, die geradezu beispiellos ist, daß hier

eine ganz ungewöhnliche, gottbegnadete Künstlerin vor uns erschiene» ist,

von der gütigen Natur mit allen Mitteln ausgestattet, um die höchste«

Höhen zu erreichen, und die unter richtiger Leitung und unter verständ-

nihvoller Nerwcrthung ihrer wundervollen natürlichen Befähigung diese

Höhe auch erreichen wird.

Das Lob der Kritik klingt diesmal ganz anders als sonst wohl,

wenn es sich darum handelt, einer anerkannten Grüße den erwarteten

Lorbeer zu spenden. Man merkt es den Krittle» förmlich an, wie sich

die Verfasser derselben darüber freuen, der ungewöhnlichen Erscheinung

gegenüber einmal ungewöhnlich loben zu können, mit einer Herzlichkeit

und Innigkeit, die von der sicheren Ueberzeugnng das Gute zu thun,

indem sie das Gute fördern, getragen weiden. Gleichzeitig kann man

aus diesen freudig n»d rückhaltslos anerkennenden Kritiken fo etwas wie

freundschaftliche Neforgniß um das Schicksal ihres SM»hki»des heraus

lesen, — etwas wie eine wehmllthige Angst, daß man die zarten Keime

nicht zeitige» lasse, daß ma» sie in der thörichten Haft, ihr Wachsthum

durch künstliche Treibhaustemperatur ungebührlich zn beschleunigen, er

heblich schädigen, vielleicht gar verderben tonne. Und diese angstvolle

Fürsorge ist sehr berechtigt.

Etella Geister ist ein blutjunges Mädchen. Ihre Stimmmittel sind

keineswegs ungewöhnliche; sie besitzt nicht eines jener gewaltigen Or

gane, die allen Stürmen trotzen und die sich durch ihre imposanten Ver

hältnisse der allgemeinen Beachtung aufdrängen. Sie hat nichts Auf

fallendes, nichts Großartiges, Es ist daher auch ganz natürlich, daß

die Leiter der beiden größten deutschen Opern, die Gelegenheit gehabt

haben, Fräulein Etella Geister zu hören, achtlos a» dieser bescheidenen

und anspruchslosen Künstlernatur vorübergegangen sind, ohne den Ver

such zu machen, sie sür ihre hervorragende» Institute zu gewinnen,

Ihrer lieben, einfachen und poetische» Stimme entspricht auch ihre Er

scheinung: ein einsaches, liebes Gesicht mit llugen, sprechenden Augen,

bescheiden und jungfräulich, leine Schönheit. Bei ihrem gänzlichen

Mangel an Nühnenroutine — sie war ja bisher noch vor leinem er

heblichen Publicum aufgetreten — zeigt sie in ihrer Haltung und in

ihren Bewegungen noch gewisse Unsicherheiten und Unbeholfenheiten, die

ein feinfühliges Publicum, das die Sängerin schon liebgewonnen hat,

liebenswürdig findet, die aber von einem fremden Publicum, vor das

Etella Geister nun schon mit einem berühmten Namen trete» wird, viel

leicht anders beurtheilt weiden möchten. Ihr Repertoire ist noch klein.

Alles, Alles weist also darauf hin, daß Vtell» Gerfter sich selbst nnd

uns gegenüber die Pflicht hat, allen Verlockungen, die an sie herantreten

mögen : sich jetzt gleich unter den größten und anspruchsvollsten Verhält

nissen zu zeigen, standhast zu widerstehen.

Es wird ihr diese Enthaltsamkeit in diesem Augenblicke doppelt

schwer fallen müssen ; sie hat von einem Tage zum andern den großen

Schritt aus der vollige» Unbelanntheit in die Berühmtheit gethan. Die

nirgends recht beachtete jugendliche Primadonna einer «nbedentenden
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italienischen Gesellschaft wild heute mit den ersten lebenden Künstlern in

einem Athen« genannt. Der rauschende Beifall muß etwas Verauschendes

haben; und es müßte sonderbar sein, wenn der Weihrauch, der in dicken,

qualmigen Wollen zu ihr jetzt aufsteigt, ihre Sinne nicht benebeln sollte.

Aber gleichviel ! Sie mache die ernsthaftesten Anstrengungen, um in dem

Taumel, der sie erfassen muh, sich doch einige Nüchternheit und Ueber-

legung zu bewahren! Sie gebenle der Wahrheit des Boltaire'schen Aus

spruchs, bah es leine schwerere Last gibt, als einen schnell berühmt ge

wordene» Namen:

„il u'«8t. plu3 lourÄ l»läe«,u nu'un noul trap t2t nuusui";

und daß sie erstarken muß, um unter dieser süßen Last nicht zusammen

zubrechen.

Das Eharalteriftische in der Kunst der Etella Geister ist, wie ich

schon sagte, nicht das Imposante, Gewaltige und Großartige, es ist das

Liebliche, das Zarte, das jungfräulich Holde. Sie reißt nicht hin, fie

gewinnt; sie packt nicht, sie rührt; sie erschüttert nicht, sie ergreift.

Hier hat es ein günstiger Stern so gefügt, bah diefe reizenden Gabe»

sofort erkannt worden sind. Es ist ein unberechenbares Glück gewefen,

daß Etella auf der kleinen Bühne bei Kroll zum ersten Mal vor einem

kleinen Publicum gesungen hat. Hätte ihr Debüt im Opernhanse statt-

gesunden, dem mächtigen Hause, das mit einem verwöhnten, und nicht

immer sehr wohlgesinnten, nicht immer sehr aufmerlfamen Publicum

gefüllt ist, in dem gestern die Posaunen der Schwerterweihe erdröhnten

und morgen der tolle Reigen des Nenusberges spult — wer weiß, wer

weih, wie dann die Sache verlaufen wäre! Ob da nicht die wuchtigen

Orchestermassen das bescheidene Organ gedeckt, ob sich nicht der eigen

tümliche Reiz ihrer seelenvollen Stimme in dem großen Raum vor

der Gleichgültigkeit und Indolenz bis zur Unkenntlichkeit verflüchtigt

hätte!

Jetzt liegt die Sache ganz anders. Jetzt, da man weiß, wie wunber-

schö» die Stimme» ist, wie meisterhast die Ausbildung, jetzt darf Etelta

in Berlin, wo immer sie singen mag, der vollen Wirkung sicher sein.

Wie aber in einer anderen, noch größeren, noch anspruchsvolleren Stadt,

in der sie nicht Gelegenheit gehabt hat, sich unter den Bedingungen, die

hier die richtige Gelegenheit zur Entfaltung ihrer lünstlerifchen Eigenart

darbieten, zu zeigen? Wie in dem großen lärmenden Paris, das, wie

die Fama erzahlt^unsere junge Künstlerin — es ist wirklich unsere —

nn sich zu lockeiWncht?

Ich muß ehrlich gestehen, daß ich mir das schüchterne Mädchen, das

ich hier auf der Miniaturbühne von Kroll an der Veite der in unver

antwortliches Gelb gekleideten Begleiterin die Bühne habe betreten sehen,

und das uns Alle durch den keuschen Wohllaut seiner Stimme, durch den

einfachen und innigen Vortrag, durch die meisterhafte Kunstfertigkeit in

der Behandlung seiner Mittel entzückt hat, auf der riesigen Bühne der

Pariser Oper, hinter dem gewaltigen Orchester, das jede feine Nuance

verbietet, das man überschreien muh, neben Sängern «nd Sängerinnen,

bei denen Routine und Umfang des Organs die wahre Kunst ersehen,

gar nicht vorstellen kann!

Etelto Gerster gehört z» derselben Künstlerfamilie, aus der Jenny

Lind entsprossen ist, und diefe wußte ganz gut, was sie that, als sie die

glänzendsten Anerbietungen, in Paris zu singen, consequent von der

Hand wies; es war die richtige Selbfterlenntniß, welche die schwebische

Sängerin leitete. Es ist ein guter Freund, der Etelka Gerster die

schönen Verse aus Simrocks „Warnung vor dem Rhein" jetzt zuruft:

„Dich bezaubert der Laut, Dich bethöret der Schein,

Entzücken faßt Dich und Graus."

Nicht Neinliche Selbstsucht ist es, nicht der egoistische Wunsch, eine

ausgezeichnete Sängerin dauernd zu erwerben, nichts Eigennütziges ist

es, was uns diese Zeilen eingegeben hat. Berlin, das Etella Geister

in die Kunst eingefühlt, fühlt sich vielmehr berufen, dafür zu sorgen,

daß dies wundervolle Talent der Kunst erhalten bleibe und daß es nicht

durch thörichte Uebcispannung der Kräfte zu früh abgenutzt, durch den'

Zwang in eine falsche Lage verwirrt und entmuthigt werde. Etella

Gerster hat für den Augenblick nur eine Verpflichtung: leine neuen Ver

pflichtungen einzugehen. Sie benutze die nächste Zeit, die ihr nach Ab

lauf ihrer jetzigen Verbindlichkeiten bleiben wird, zur Vervollkommnung

ihrer Studien, zur Erweiterung ihres Repertoires. Sie trachte nach

einer weiteren Ausbildung im dramatischen Spiele, zu dem sie eine

unbedingte Befähigung besitzt, und dann — dann bleibe sie bei uns in

Deutschland! Sie ist der deutschen Sprache vollkommen mächtig, und

einer wahren Künstlerin bieten sich denn doch in Deutschland noch ganz

andere und lohnendere Ausgaben, als sie den Künstlern in Frankreich

gestellt sind. Sie werfe doch nur einen Blick auf das Repertoire der Pariser

Oper: „Hugenotten" und „Wilhelm Tell", „Wilhelm Tell" und .Huge

notten" in wohlthuender Abwechselung! Und wenn sie nun wirklich

fünfzig Mal im Jahre die Königin in den „Hugenotten" und Hertha im

„Tell" gesungen hat, so wird sie im günstigen Falle »m Ende des

Jahres »uf derselben künstlerischen Stufe stehen, auf der fie zu Anfang

des Jahres gestanden hat, vielleicht aber schon auf der abschüssigen Bahn

der Routine einige Stufen tiefer gestiegen sein. Die Mozart'schen Opern

allein sollten es schon vermögen, Etelta Gerster vor dem bedenklichen

Schritt über den Rhein zurückzuhalten. Etella ist die berufenste Mozart-

sängerin, sie bleibe bei uns! Aber wie immer ihr Schicksal sich gestalten

möge, wir schätzen uns glücklich, Etella Gerster wenigstens bei dem glän

zenden Beginn ihrer Laufbahn haben begrüßen zu tonnen, und unfer«

auslichtigsten Wünsche werden sie auch fernerhin begleiten,

Paul lindau.

Notizen.

Das deutsche Reich hat seine Flitterwochen überlebt »nd die

schönen Tage bei Begeisterung sind vorüber. Darob lassen die Volks

vertreter die Köpfe sinlen, weinen an den centrifugalen Bächen des

Nabylous an der Spree und möchten ihre Harfen schier an die Weiden

des Thiergartens hängen. Dieses Geb»h«n kann Niemand Wunder

nehmen, der deutsche Art aus Erfahrung lennt. Die vaterländische Ge

duld, über welche die Fremde» spotten, ist leine männliche Ausdauer,

sondern eine passive Apathie, die zuerst fünfzig Jahre den Bundestag

ertlug, nach dem Aufflackern von 1848 sich unter Manteuffels mit

Stahl'sche» Rechtsstosteln und Gerlach'scher pietistischer Salbaderei ver

brämter Vüieaulratie tödtlich langweilte, darauf der neuen Aera da«

Leben sauer machte und, endlich durch glückliche, genial verwerthete

Ereignisse in den Sattel gehoben, leidlich zu reiten ansing. So lange

der Enthusiasmus währte und über den unebenen Boden hinweggalopiren

lieh, ging Alles vortrefflich. Nunmehr ist die Zeit der sauren Arbeit

gekommen und es wird entsetzlich lamentirt. Der Beschluß des Nundes-

raths in Sachen des Reichsgerichts zu Gunsten Leipzigs, wenn man

gewisse Ieremiaden las und holte, war ein böses Symptom, als ob

Leipzig, nach Goethes Ieugniß, nicht ein kleines Paris wäre und seine

Leute, vorkommenden Falles gewiß auch Obertribunalsrithe, leiblich

bilden könnte. Schlimm ist auch d« sächsische Widerstand gegen die

Expropriation der Eisenbahn. Aber die Schuld trägt das Verschleppen

solcher Dinge in den unpolitischen Bureaus, bis die Krisis da ist und

alle Welt nach irgend einem Alexander schreit, der den Knoten zerhauen

und den Kalten, welchen die Actenschreibei richtig in den Tintensumps

geschoben, mit einem Machtspruch wieder flott machen soll. Und wegen

solcher und ähnlicher Dinge, deren mau sich nach einigen Jahren kaum

noch entsinnen wird, soll die Reichsflinte iu's Korn geworfen »erden

und im Angesicht Europas werben über die rückläufige Bewegung so

herzbrechende Dinge gesagt, baß die Franzosen die Ohren spitzen und

wirklich glauben, das junge Reich gehe schon wieder aus Rand und

Band. Am bittersten jedoch wird empfunden, daß der Culturlompf

etwas in's Stocken geräth, nach Laslers unmaßgeblicher, viel verschriener

Ansicht auch nicht bis an das Ende der Zeiten währen dürfte, die aus-

erlefenen Streiter daher auf die spätere Entbehrlichkeit ihrer patriotischen

Dienste gefaßt fein müssen. Aber das ist nun einmal das Loo« des

Schönen auf der Erde. I'cmt rM»«, taut s'etn«!«, sang schon Victor

Hugo in seinen guten Tagen, und auch der Eulturlampf lanu nicht

ewig währen. Man braucht deswegen nicht aus der Haut zu fahren.

Der deutsche Geist ist mit Rom fchon zu anderen Zeiten fertig geworden.

Die Witterungszeichen der Weltgeschichte sind nicht darnach angethon,

daß Encyllica, Syllabus und Unfehlbarkeit noch sehr lange die mensch

liche Gesellschaft ennuyiren könnten. Das Wehklagen über die Ermattung

des öffentlichen Geistes will daher Manchem herzlich lindisch erscheinen.

Die Italiener sind viel schlimmer daran; sie haben nur Papiergeld,

werben durch die Fiction ihrer Großmachtstellung bald in sranzösischei,

bald in russisches Fahrwasser gezogen und wahren sich doch stets ein«

äußerlich ganz respectable Haltung. Deutschland ist der schlafend« Riese,

vor welchem sich alle Welt fürchtet, während er zuweilen von Alpdrücken
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geplagt wild und dann hall» im Traume Reden fühlt, die wie eine

Reminiscenz aus seinen Flegcljahien herüberllingen, sonst aber nicht

viel auf sich haben. Die Hauptfach« ist, daß Frieden bleibt und wir

unseren wirtlich einsthasten Nothstand nach und »ach los werden. Das

Auf und Ab der Nachrichten während der letzten Zeit hat die Jour

nalisten nicht zu Aihem kommen lassen. Jeder fürchtete mit feinen

Prophezeiungen über Frieden oder Krieg zu fpät zu kommen. Die den

Krieg vorhergefngt hatten, freuten sich über jedes ungünstige Symptom,

das ihnen Recht zu geben schien, denn für Zeitungsschreiber kommt es

gar nicht darauf an, ob die Welt untergeht und sie felbst mit in den

Orcus fahren, wenn sie es nur rechtzeitig gemeldet haben und vor dem

Verschwinden noch schreien können, daß sie die Eisten gewesen, die aus

bester Quelle die Katastrophe angezeigt Hütten, Am schlimmsten aber

waren Diejenigen daran, die sich zuerst sür den Frieden halbwegs

cngagirt hatten, dann, seit Ignatieff seine Odyssee antrat, umschlugen,

plötzlich aber glaubten, es wäre zu früh gewesen und sie hätten am

Ende doch noch besser einige Tage mit dem Einlenken in die pessimistische

Strömung warten sollen. Es wird ein Hangen und Bangen sein bis

zum letzten Augenblick. Zum Glück darf mau annehmen, daß in der

himmlischen Region, wo sich Wohl und Weh von Tausenden entscheidet,

die wechselnden Wünsche des publizistischen Federviehs, wie sich einst

Nismarck in Erfurt ausdrückte, in folchen Fällen nicht ausschließlich be

rücksichtigt werben.

Wir sehen uns zu folgender Erklärung veranlaßt! Als die Vor

bereitungen zu der neuen Monatsschrift „Nord und Süd" getroffen

wurde», wandte sich die Redaction auch an den langjährigen Mitarbeiter

der „Gegenwart", Herrn Udo Brachvogel in New-Iort, mit dem Er

suchen, für „Nord und Süd" sowohl Originalbeiträge, Schilderungen der

amerikanischen Verhältnisse :c. zu schreiben, als auch im Namen der

Redaction die hervorragendsten amerikanischen Schriftsteller, namentlich

Vret Harte, Mar! Twain lc. als Mitarbeiter zu gewinnen. Als selbst

verständlich wurde hervorgehoben,, daß nur wirkliche Originalarbeiten,

also nur solche, die auch in Amerika bisher noch nicht veröffentlicht feien,

von der deutschen Monatsschrift aufgenommen weiden tonnten. Am

15. März erhielt die Redaction ein Schreiben des Herrn Udo Brachvogel,

in dem ein Manuskript von Nret Harte eingeschlossen war. In dem»

selben hieß es, die californische Skizze Biet Hartes sei von ihm ans dein

Mannscript des amerikanischen Dichters übertragen, dieselbe müsse

schleunigst veröffentlicht weiden, denn das amerikanische Original könne

bereits in vierzehn Tagen gedruckt sein, werde vielleicht aber auch sechs

Wochen oder länger unveröffentlicht bleiben. Um die rechtzeitige Ver

öffentlichung zu ermöglichen, wurden von Seite» der Redaction unge

wöhnliche Anstrengungen gemacht. Die ersten acht Bogen waren bereits

ausgedruckt, und der neunte wurde im letzten Augenblick noch umgeändert,

so daß der Biet Harte'sche Artikel am Schlüsse des ersten Heftes, das

bereits am 22. ausgegeben wordeu ist, noch aufgenommen werden

konnte. Am 17. Abends, also zwei Tage nach Empfang des Nrachvogcl'-

schcn Briefes, als das Heft bereits ausgedruckt war, fanden wir in

einem Berliner Blatte dieselbe californische Skizze von Biet Harte,

deren Aufnahme wir unter erheblichen Opfern erwirkt hatten, und zwar

in der „Post" «nter Angabe der Quelle: „dem «New-Norler belletristischen

Journal» entnommen", das von Henn Udo Brachvogel redigirt wird.

Da Herr Udo Brachvogel uns, wie gesagt, die Uebersetzung mit dem

ausdrücklichen Vermerk, sie sei aus dem amerikanischen Manuskripte

übertragen, übersandt und es unterlassen, uns darauf aufmerlfam zu

machen, daß er diefelbe Ueberfetzung fo frühzeitig für sein eigenes Blatt

verwerthet hatte, daß gleichzeitig mit der uns übersandten schriftlichen

Uebersetzung im Mannscript die gedruckte Uebersetzung hier eintreffen

mußte, da uns außerdem das „belletristische Journal" nicht eingeschickt

worden war, und wir von dieser gleichzeitigen Verwerthung desselben

Manuscriptes leine Ahltuug habe» tonnten, so sind wir unverschuldet in

die unangenehme Lage gerathen, im ersten Hefte einen schon ander

weitig veröffentlichten Aufsatz, der uns als eine Originalarbeit angeboten

war, den wir als eine solche acceptirt hatten und als eine solche auch

honorirt haben würden, zu bringe». Wir sind es uns selbst schuldig,

diese Aufklärung zu geben, soweit wir sie eben in diesem Augenblicke zu

geben im Stande sind; denn die ganze Situation, die uns vou einem

langjährigen Freunde und Mitarbeiter bereitet worden ist, ist uns einst

weilen noch räthselhast, p. l.
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Inserate.

In meinem Verlag« er8obeiut und uebmen

Nucbbaudlungen, ?o8tämt»'r. sowie die unter-

?.eiebnet« Expedition Lestellungen an:

^itsi'al'KoliL l!ol-rs8ponlloni.

IIerau8geg. v. Nun» ^<b»» 8tö!ll- in Leipzig.

H,n cler „I>itsi'l>,ri3c:Irenc)orre«r,oiicleii2"

»t»cl ctrrrorlv^sg cli« t>ewilrlrtS8teil vincl

rln.rlinb.^t'ts^tsnl^rält« n.vl« alten einsont»-

8,ig«n vinoiplinen r>«tnei1iLt.

Die Iiiterarisob.« Larresponäen« beginnt mit

d«m II, ijuart. 1877, ?rei» pro tjuart. 2^ 50 .^ .

^lle 14 l^age ersebeint eine Kummer, boeb-

quillt, elegant au8^e8tattet, 2—3 Logen »wrll.

^r. l igt «aeben ».«»gegeben »osilen.

Verlag nn<l Expedition cler

„lIitsr2ri80tl6N(?0I1'S8I10Q<1SQ2",

Hermann k«It/, Vl.rlag»bnebb, in I^eipüig,

Soeben ist im Selbstverlage des Verfassers,

Ierusalemerstr. 63, erschienen:

' Vit

Privat -WolilthätigKeit
und

die ßlidtische ArmenBegr Zerlins

sowie

deren nächstes Ziel.

Ein Wort an alle Freunde und Förderer

des Gemeinwohls

von

H. Schneider.

Preis 50 Pf.

Der Ertrag ist zu einem wohlthatigen Zwecke

bestimmt,

iu V^Inontelcl bei 2»inbru^

Fabrik und grö«8te» Dager reiner und boeb-

feiner »owie »elt>8t direet importirter

»2V2NN2- Sie. LillÄssvn

im ?rei»e von 3« l,l» 100N ll. pro Hill«.

Xolltreie I^ielerung lür da8 veut«ebe Iteiob

von '/>» ^i8ten an. — kreis-Lourante gratis.

Mr Zeitungsleser.
Die beste Empfehlung für eine Zeitung ist unzweifelhaft die Hohe der Abonnentenzahl und

die fortgesetzte Steigerung dcrfclben.

Nachfolgende Statistik bietet den sichersten Maaßstab für die Anerkennung, welche sich das

„Berliner Tageblatt" nebst seinen Beilagen „Berliner Sonntagsblatt" nnd dem iUu

slrirtc» Witzblatt „Uli" bei dem Zeitung lesenden Publikum in Teutschland erworben hat und

liefert den Beweis, daß der reichhaltige Inhalt dieser Zeitung selbst die weitgehendsten

Ansprüche befriedigt. Auch hat wohl der billige Abonnemeutspreis (5 ^i 25 5, für

alle 3 Blattei! die ungewöhnlich große Verbreitung gefördert, welche das nachstehende Dokument

bezeugt:

„Auf Grund der vo» mir eingefeheneu kaufmännisch geführten Handlnngsbücher der Ezpc-

dition des „Berliner Tageblatt" (Rudolf Moffe) hier bescheinige ich hiermit, daß die

Abonnenten-Zahl des „Berliner Tageblatt"

Ende März 187U über 37,500,

„ Juni „ „ 38,800,

„ September „ „ 41,40»,

„ Ottober „ „ 45.300,

„ November „ „ 47,100.

„ Dczenlber „ „ 48,000,

„ Iannnr 187? „ 4»,300

belragen hat. Mit dem l. Februar t«77 ist die Zahl der Abonnenten aus mehr als 5N.000,

in Worten sünfzigtaustnd gestiegen nnd hat sich eine »titelt Ttcigtrun» bis htutt f»ltgtsttzt.

Berlin, 2». Februar 1877. F. Heuninger,

gerichtlicher Bücher-Revisor."

Die vorstehende eigenhändige Namens Unterschiist des persönlich bekannten und in Verlin

wohnhasten gerichtlichen Bücher-Revisors Herrn Friedrich Henninger wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 20. Februar 1877. Frctzdorff,

Iustizrath und Notar.

Die oben angedeutete Steigerung der Abonnenten-Zahl hat sich bis auf den heutigen Tag

fortgefctzt, fo daß das „Berliner Tageblatt" gegenwärtig in einer Auflage von 51,14X5

Exemplaren erscheint.

^V28 vvldUlFt üeut2ut2FO äio Lvliedtlivit

einer AvitnuF?

Llare und bequeme Debei8iebtlieblleit de« immer lnebr anwaeb8euden I'ages-

»tolle», enggela»8te, sebarle Lebandlung cler I'batOaebeu, wie »ie clem lntere»8e

des De» er», niebt nur dem cle8 ?ubliei»ten nabe liegen, leiebte und doob edle

l«'arm der Darstellung, anregend u»d belebrend xugleieb — da» 8ind die lle-

dingungeu, die der beutige 2eituug»le»er im Drange der üesobälte an »eine

't'agesleetüre »teilt , da» »ind aber auerllanntermaassen aueb die Vorzüge, welebe

die „l'l'lbllne", die in üerliu täglieb, au»8er Hlontag8 eiseneint, in immer

weiteren Xreisen d«8 gebildeten ?ubiioums willkommen maebt.

Die bunte NanniglaltigKeit de« tllatte8, »ein streben, die ^n»prüobe

de» »trengen kolitilier» und die ^Vün8obe de« llnterbaltung »neuen-

den Gelier» in gleiobem Naa»»e ?u befriedigen, Drn8t und 8eber2

iu anmutbender ^Vei8e mit einander «n verlinüplen, baben der

,,'lribtiu«^^ im t.anle der ^anre die lieliebtbeit in allen be88eren 6e8ell8ebalt3'

ela8»en mit 8tetig 8t«igendem Lrlolge ingewandt. Dentlieb und lielbewn»»t in

ibrem puliti»oben 8treben, anregend nnd regelnd in ibrem Unterbaltungs-

»totl, i8t die „I'rldUuv", getragen von der 6nn»t iürer I^e««r, geworden, wa»

»ie beute i»t: «li»« ser Kell«dt«8tell ül»sr s»» »ll«g«<l«llllt«8<« I,«««g«Kiet ver>

l»relt«teu Xeitungeu Uent««KI»il6».

Die engen Verbindungen der „l'rlbllue" mit bervorrageuden puliti8c:ben

und narlamentari8oben Xratten werden nutzbar gemaebt dureb eine ^N8wabl der

tüebüg8t«n Uitarbeiter aut pnbliei»ti8obem üebiete. Der »eit ^abreu be8tebende

re«illl«tolli»tl»ell« liut de8 tilatte», wird duren »panueude nnd gei8tvolle

Komaue, Novellen, Llli^xen ete., von der Hand der er»ten uralte der

deut8eben 8ebrift8te1lerwelt in unge»ebwäebtem Äa»»»e lest erbalten, »o da«»

die ,,1'l'lbiln«" naeb allen Zeiten bin aueb den verwübntesten Hn»prtlebeu de»

beutigen I>e»evublien!N8 üu genügen wei»».

Daau bietet »ie uoeb au8»erdem ibren Abonnenten da» aui dem ?eld» de«

>Vit2e» und der Latire Iäng»t und unbe»tritten «u den weitaus besten i!r-

»ebeinungen geläblte illustrii-te bumori«ti«ebe ^Voebenblatt „llerlluer ^Ve»p«n"
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HrveiislllllgKeit und Auswanderung.

Ganz Deutschland tönt von Klagen über massenhafte und

noch stets zunehmende Arbeitslosigkeit wieder. Die Cultur-

tampfcr im preußischen Abgeordnetenhaus« haben es sich nicht

nehmen lassen, auch diese bequeme zur Hand liegende Waffe

dem ihnen über Alles verhaßten Ministerium an den Kopf zu

werfen und, aus angeblicher Rücksicht auf den Nothstand der

Massen, die für den Umban des Zeughauses geforderten Gelder

zu verweigern. Die Conservativen, die Wirthschaftsreformer,

die Agrarier, und wie alle die verschiedenen Nuancen einer und

derselben Grundfarbe sich nennen mögen, werden nicht müde

immer von Neuem zu behaupten, daß die durch das Actiengefetz

vom Juni 1870 eingeleitete wirtschaftliche Periode notge

drungen zum Ruin des Privatcapitals, zur erschöpfenden Aus

beutung der ehrlichen Arbeit, zum Elend der handarbeitenden

Massen habe führen müssen. Die Fortschrittspartei geht nicht

ganz so weit, aber auch sie hat, in der unter der Aegide ihrer

Koryphäen zusammenberufenen großen Massenversammlung in

Berlin, nicht übel Lust gezeigt, dem Staate die Hauptschuld

an dein gegenwärtigen gedrückten Zustande des Arbeitsmarktes,

zuzuschieben. Ihr Duncker war es, der im Abgeordnetenhause

den Antrag auf schleunige Verwendung der zu öffentlichen Bauten

bewilligten Gelder stellte, um damit der Arbeitslosigkeit im Lande

abzuhelfen, und Dr. Max Hirsch, der Wortführer der Gewerk

vereine, den die Berliner Fortfchrittspartei einem Forckenbeck

gegenüber, mit dem Aufgebot aller ihrer KräM^bei den Ber

liner Stichwahlen glaubte durchfetzen zu sollen^rvnnte in jener

Berliner Versammlung den ihm zuhörenden Massen Parcellirung

und Verkauf der Staatsdomänen und Beseitigung der Salz

steuer als wirksame Mittel zur Beseitigung der gegenwär

tigen Arbeitslosigkeit vorschlagen. Von den Socialdemokraten

braucht man gar nicht erst zu reden. Sie haben in jenen Zeiten,

als der Arbeitgeber mit dem Hute in der Hand dem Arbeiter

nachlief und den faulsten und wenigst befähigten Nurfchen

durch das Angebot stets steigender Löhne zu überreden suchte,

ihm täglich einige Stunden seiner Mußezeit zu opfern, von der

schmählichen Ausfaugung des bedrückten Arbeiters durch das

blutgierige Capital vorgefchwatzt. Es ist selbstverständlich, daß

sie jetzt, wo die Dinge sich beinahe umgekehrt haben und es

fast ebenso schwer fällt Arbeit zu finden wie früher Arbeiter,

nicht unterlafsen, die Farben noch dicker aufzutragen und die

vorhandene Arbeitslosigkeit als ein jedem davon betroffenen

Arbeiter zugefügtes persönliches Unrecht zu bezeichnen, für wel

ches der bestehende liberale Staat im Ganzen und jeder einzelne

Arbeitgeber im Speciellen verantwortlich gemacht werden müsse.

Alle Parteien ohne Ausnahme scheinen, wenn man auch natür

lich ihren guten Willen, den durch die augenblickliche Ge

schäftsstockung am härtesten Betroffenen zu helfen, außer Zweifel

lassen muß, doch vor Allem beflissen, den gegenwärtigen Zustand

für ihre Parteizwecke auszunutzen und daher erklärt es sich

wohl, daß man bis jetzt noch nirgends dasjenige Mittel er

wähnt findet, welches bei vorhandenem Mangel an Beschäf

tigung fast allein rasch wirksa'm! Abhülfe gewähren kann, aller

dings aber auch leiner Parteitaktik irgend einer Art dienstbar

zu machen ist: die Auswanderung.

Und doch liegen die Dinge grade im gegenwärtigen Falle

su, daß für einen fehr großen Theil des vorhandenen Uebels

nur von der Auswanderung eine Abhülfe zu erhoffen ist. Um

dieses zuzugeben braucht man nur eine Erscheinung zu studiren,

die allen mit gewerblichen Dingen Vertrauten zwar durchaus

geläufig ist, im großen Publicum aber anscheinend bis jetzt gar

keine Beachtung gefunden hat. Wie immer, fo sind und weiden

auch diesmal bei eintretendem Arbeitsmangel zunächst die weniger

tnchtMN Arbeiter entlassen. Das ist natürlich und wird von

den Verfechtern des allgemeinen gleichen Tag- resp. Wochen

lohnes stets angeführt, wenn Gegner dieser Einrichtung auf den

Unsinn hinweisen, dem Fleißigen wie dem Faulen, den: Geschickten

wie dem Unfähigen den gleichen Arbeitslohn sichern zu wollen.

Sie argumentiren: die naturgemäße Verschiedenheit im Arbeits

verdienste bei gleichem Arbeitslohne wird sich schon daraus

ergeben, daß der bessere Arbeiter bei entstehender Nachfrage

zuerst Arbeit erhalten, bei nachlassendem Begehr am spätesten

wird entlassen werden, während bei dem weniger begabten

das Umgekehrte stattfindet, so daß schon hierin ein genügender

Antrieb zum Strebe» nach Vervollkommnung vorhanden ist.

Es ist hier natürlich nicht der Ort, diese Theorie näher zu

erörtern, umsomehr da gegenwärtig die Verhältnisse noch eine

besondere Seite darbieten, auf welche die gewöhnliche Schablone

nicht paßt. Der plötzliche, fprungweise Aufschwung unserer In

dustrie in den Jahren 1871 — 72 machte die gewöhnlichen

Quellen, aus denen der regelmäßige oder auch in normalen

Verhältnissen wachsende Bedarf an ArbeiWräften bis dahin ge

deckt wurde, durchaus unzureichend, ^t zur Heranbildung

von Lehrlingen war natürlich nichl vorhHMn, wo es sich darum

handelte, die Zahl der wenigstens dcn^Fahren nach zu den

erwachsenen Arbeitern zu rechnenden IndivMen plötzlich und

rasch zu steigern; das Kleingewerbe, das soM so oft und in

so großem Umfange als bereites Reservoir für den Arbeiter

bedarf der Großindustrie gedient hatte, konnte dieses Mal nicht

aushelfen, da der Mangel an brauchbaren Hülfsarbeitern dort

bald noch größer war als hier. .,
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Das einzige Auslunftsmittel in dieser Verlegenheit, dessen

man sich denn auch im umfangreichsten Maße bediente, blieb

die Heranziehung von Kräften aus den der Industrie an sich

fernstehenden Arbeitsgebieten, also namentlich aus der Land

wirthfchaft. Theils genügte die Kunde von den in den Industrie

gcgenden auch für die rohe, ungeübte Arbeitskraft gezahlten

hohen Löhnen, um die bisher an die Scholle gefesselten

ländlichen Tagelöhner, Knechte und Mägde aus den in Bezug

auf die Entlohnung der Handarbeit zurückgebliebenen Gegenden

mobil zu machen und sie dorthin zu führen, wo man auf

ihre Thätigteit einen soviel höheren Werth legte; theils bildete

sich auch rasch ein Agentenwesen aus, das dem Treiben der

amerikanischen liuuner und sogenannten Fleischmakler wenig

, nachgab, und wobei namentlich auch die Verleitung zum

Bruch der in ihrer Heimat eingegangenen Arbeitsverträge

eine große Rolle spielt. Die Zahl der aus den östlichen in

die westlichen Provinzen oder auch nur vom Lande in die

nächste größere Stadt versetzten Arbeiter zählt nicht nach

Hunderten und Tausenden, sondern nach Zehntauseuden. Am

zahlreichsten traten diese, bis dahin in der industriellen Technik

ganz ungeübten Arbeiter, bei den Bergwerken, namentlich den

Kohlengruben, ferner bei den Eifcnhütten und den fonstigen

Zweigen der Metallindustrie ein. Man verwendete sie so gut

es eben ging bei den gröberen und einfacheren Hantierungen,

bei den Aufbereitungsarbeiten, bei den Schmiedefeuern, wo

ein kräftiger Mann nach einiger Gewöhnung zum Zufchlagen

mit dem großen Hammer immerhin mit Nutzen zu verwenden

war, u. dgl. m. Auf irgend welche befondere Ausbildung

diefer Leute wurde natürlich nicht gefehen, dazu hatte man

keine Zeit, und man wollte ja überhaupt Arbeiter haben

und keine Lehrlinge, auch waren diefe Leute meistens über

die Jahre hinaus, in denen das Anlernen noch eine verhiilt-

nißmäßig leichte Sache ist. Mau nutzte sie deshalb aus, so

gut es eben ging, stellte sie an, wo es paßte, und behielt sie,

so lange man sie brauchte. Iet^t aber braucht man sie nicht

mehr. In Folge der bedeutenden Abnahme der industriellen

Thätigteit hat man jetzt an den wirklich gelernten Arbeitern

mehr als genug, und somit hat die Verwendung für jene halb

gelernten Arbeiter oder bloßen Tagewerke! aufgehört. Wer wird

denn auch, wenn er um denselben Lohn einen wirtlichen Schlosser

bekommen tann, einen bloßen Landarbeiter behalten, der sich

nothdürftig einige Handgriffe mit dem Hammer angewöhnt hat.

So aber geht es durch die ganze Industrie, bis zum Klein

gewerbe herunter. Zu Tausenden sind jetzt diese Arbeiter brod

los, und das große Problem, wohin mit ihnen? ist um so

schwieriger zu lösen, als es mit der nächstliegenden und an

scheinend so einfachen Antwort: „Zurück dahin, woher sie ge

kommen", hier nicht geht. Ihre früheren Plätze sind entweder

von Anderen eingenommen, oder aber, und das ist in sehr großem

Umfange der Fall, die durch ihren Abzug eingetretene Ver

legenheit hat die ländlichen Arbeitgeber gezwungen, zu Menschen

ersparenden Maschinen ihre Zuflucht zu nehmen, durch deren

Einführung jetzt die früheren Arbeiter dauernd entbehrlich ge

worden find. Sie tonnten alfo gar nicht zurück auf's Land,

auch wenn sie wollten. Die ganz überwiegende Mehrzahl aber

will auch gar nicht. Es ist eine allbekannte Thatsache, daß länd

liche Arbeiter, die eine Zeit lang das städtische Leben gekostet

haben, nur in ganz seltenen Fällen sich bereit finden lassen,

wieder in ihr früheres Verhältniß znrückzutehren, noch feltener

aber dafür wieder taugen. Sie ziehen die Genüffe der Stadt,

die dort herrschende größere Ungebundenheit so sehr vor, daß

selbst höhere Löhne sie nicht wieder auf's Land zurückzuziehen

vermögen. So wurde vor Kurzem constatirt, daß in Holstein

noch in diesem Augenblicke die Beschaffung der erforderlichen

ländlichen Arbeitskräfte die größte Schwierigkeit macht, obgleich

in Hamburg, Alton« und den umliegenden Fabrikorten Tausende

von Arbeitern und Arbeiterinnen, die aus dem benachbarten

Holstein und Mecklenburg dort hingezogen, ohne Arbeit sind,

und obgleich der Lohn für einen tüchtigen Knecht auf dem

Lande jetzt nahezu doppelt so hoch ist, wie in der Stadt.

Während aber diese Menschen in ihre frühere Thätigteit

weder zurückkönnen noch wollen, find auch die Aussichten, die

ihnen die Industrie für die Zukunft bietet, trostlos genug.

Die jetzige Gefchäftsstockung ist so groß, daß auch von den

gelernten Arbeitern ein erheblicher Nruchtheil gegenwärtig außer

Thätigteit ist. Diese sind in erster Reihe da, um bei etwaiger

Wiederbelebung des Geschäfts die neueingerichteten Arbeits

stellen zu füllen. Eine Wahrscheinlichkeit eines solchen Auf

schwunges aber, der die Arbeitgeber nöthigte, auch auf die

nichtgelernten Arbeiter zurückzugreifen, liegt sicherlich sehr fern,

so fern, daß die Mittel wohl nirgends ausreichen werden, diese

Möglichkeit abzuwarten. Der dritte Ausweg aber, von dem

man sich ja hie und da viel zu versprechen scheint, öffentliche

Arbeiten nämlich, möchte sich doch als ein recht trügerischer er

weisen. Alle Mittel, welche jetzt für öffentliche Arbeiten, sei

es des Staates, sei es der Provinzen, Kreise und Gemeinden,

sei es endlich großer Gesellschaften, angewiesen sind oder dem

nächst verfügbar gemacht werden können, reichen bei Weitem

nicht an die Höhe derjenigen Summen, welche bis vor zwei

Jahren alljährlich für ähnliche Zwecke ausgegebeu wurden

und durch die also damals mehr Menschen Beschäftigung fan

den als jetzt. Soll hier gegenwärtig wieder eine größere Thätig

teit entwickelt werden, so ist nicht zu vergessen, daß auch die

arbeitenden Hände, welche speciell dieser Thätigteit gewidmet

waren und augenblicklich ebenfalls zum großen Theile feiern,

noch vorhanden find und sicherlich den beschäftigungslosen In

dustriearbeitern wenig Raum lassen weiden. Dem Schreiber

dieses ist ein Fall bekannt, in welchem ein Unternehmer von

Erdarbeiten, der 159 Mann gebrauchte, im Laufe einer Woche

über 1700 Anerbietungen von früheren wirklichen Erdarbeitern

erhielt, ohne daß er auch nur eine Anzeige erlassen hätte.

Das bloße mündliche Herumsprechen der Möglichteit, hier einige

Monate Arbeit zu erhalten, hatte genügt, diesen Strom von

Arbeitskraft herbeizurufen. Die Aussicht, in dieser Richtung

dem Arbeitsmangel industrieller Arbeiter Abhülfe zu verfch«sien,

darf getrost als fehr gering bezeichnet werden.

Es bleibt also für den gegenwärtig und voraussichtlich

noch auf längere Zeit in Deutschland nicht zu verwendenden

Ueberschuh an namentlich ungelernter Arbeitskraft kein anderer

Ausweg, als die Auswanderung. Bleiben die Leute hier, so

find sie fast unrettbar dem Proletariat und zwar der schlimmsten

Species desselben, dem nomadisirenden Proletaria^verfallen.

Die Städte, in denen sich diese Leute befinden, Werden ihr

Mögliches thun, sie, soweit sie noch nicht den Uuterstützungs-

wohnsitz erworben haben, auf ihre Heimatgemeinden abzu

wälzen. Diefe werden umgekehrt sich nach Kräften der drohen

den Armenlast erwehren. Die Folge wird sein, daß die davon

Betroffenen in ein förmliches Vagabondiren hineingerathen,

das binnen Kurzem auch den etwa noch vorhandenen Rest von

sittlichem Halt austreibt. Umgekehrt aber würde der hier be

sprochene Theil der gegenwärtig Arbeitlosen in den geschilderten

Verhältnissen besondere Vorbedingungen für einen glücklichen

Erfolg im Falle der Auswanderung besitzen. Eine Mischung

von Erfahrung in ländlichen Arbeiten mit einer, wenn auch

noch fo partiellen, Uebung in technifchen Fertigkeiten ist grade

das, was den auf sich felbst gestellten Auswanderer am

rafchesten emporbringt. Die gewerblichen Geschicklichkeiten, welche

in der Heimat nicht ausreichen, ihn als vollgültigen gewerb

lichen Arbeiter zu legitimiren, können doch in der neuen Hei

mat unter rauheren Verhältnissen von geradezu unschätzbarem

Werthe sich zeigen. Unsere Meinung ist demnach, daß bei der

gegenwärtigen Arbeitsstockung eine umfangreiche Auswanderung

das beste Mittel zur Abhülfe, das Vortheilhafteste sowohl für

die Hierbleibenden wie für die Fortziehenden wäre. Nun liegt

allerdings eine Schwierigkeit in dem Umstände, daß in den

Vereinigten Staaten, die noch immer das Hauptziel der deut

schen Auswanderer bilden, die Verhältnisse gegenwärtig kaum

viel günstiger stehen als bei uns, und somit namentlich für

industrielle Arbeiter wenig Verlockendes haben.

Die Vereinigten Staaten bilden jedoch nicht den einzigen

»» ^ i«
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Zufluchtsort für Denjenigen, der außerhalb Europas eine

Stätte sucht, die ihm feine Arbeit besfer lohnt, als es die

Heimat augenblicklich vermag. Australien, Neu-Seeland, das

Ecwland, die Plata-Länder, endlich Süd-Brasilien bieten deni

arbeitsfähigen und arbeitswilligen Auswanderer durchaus loh

nende Ausfichten. Die Taufende, welche jetzt theils ihre letzten

Sparpfennige in Hoffnung auf eine Besserung aufzehren, zu

der für's Erste wenig Aussicht ist, oder die fich bereits auf

Armenunteistützung getrösten, wurden ihr eigenes Intereffe am

besten wahren, wenn sie dorthin ihre Schritte lenkten, um sich

ein neues sorgenfreies Heimwesen zu gründen.

Wären wir in England, so würden wir die Bildung von

Comites vorschlagen, um den aus solchen Gründen Fortzie

henden zu Hülfe zu kommen, wie das seiner Zeit anläßlich

der Baumwollennoth mit den Webern Lancashires, später niit

den Schiffbauern an der Themse und noch bei manchen anderen

Gelegenheiten der Fall gewesen ist. In Deutschland aber dürfte

man mit einem solchen Vorschlage wohl noch nicht kommen,

denn hier gibt es noch zu viele Leute, die nicht zu begreifen

vermögen, daß unter Umständen ein Landsmann über dem

Meere dem Vaterlande und feinem Volke nützlicher fein kann,

als wenn er zu Hause geblieben wäre. Ebenso wenig verlangen

wir von der Regierung eine directe Förderung der Auswan

derung; allerdings aber, daß sie dieselbe wenigstens nicht be

hindere. Wir glauben, daß die neuesten Erfahrungen, nament

lich der skandalöse Fall in Antwerpen und das ungestörte Blühen

der sogenannten indirecten Auswandereibeförderung, sie darüber

belehrt haben wird, welchen Fehler sie beging, als sie unter

dem Einfluß der um ihre Tagelöhner befolgten ländlichen Groß

grundbesitzer jene Reihe von Bestimmungen erließ, welche die

reellen seßhaften, und darum der Aufsicht der Regierung zu

gänglichen Expedienten und Agenten in jeder Weise hemmten

und einengten, während sie jedoch den Gorowstis und jener

Sorte von Seelenverkäufern, die, weil überall und nirgends

zu.H««s« und außer Stande etwas zu verlieren, dem Gesetze

unerreichbar sind, nothgedrungen freies Spiel laffen mußte.

Wenn es vor einigen Jahren — als von je 10 Arbeitern, die

von Preußen, Posen, Schlesien :c. westwärts zogen, höchstens

einer über's Meer ging, die anderen aber die anscheinend über

vollen Fleischtöpfe der Industrie aufsuchten — noch versucht

werden tonnte, jenen Einen durch allerlei Polizeimaßregeln zurück

zuhalten, so wird man jetzt wohl etwas anders über den Werth

von Maßregeln denken, deren hauptsächlichste Wirkung gegen

wärtig ist, das ungehemmte Abstießen derjenigen Elemente zu

erfchweren, die fich und den Gemeinden, in denen sie sich auf

halten, zur Last, dem Staate aber eine mit der Zeit stets

steigende Gefahr sind. Hierauf und auf den engen Zusammen

hang, welcher zwischen den Bestrebungen zur Linderung der

Arbeitsnoth und der Auswanderungsfrage besteht, hinzuweifen,

schien uns einmal sehr am Platze zu sein.

Dannenberg.

Geist und tlulur.

Von Eduard von Haltmann.

(Schluß,)

Vorgenanntes VerlMniß bewahrheitet sich auch geschichtlich

dadurch, daß die Naturwissenschaften durch nichts kräftigere An

stöße zu neuen Theorien und Entwickelungsrichtungcn erhalten

haben, als durch die Naturphilosophie, welche ihrerseits wieder

weit mehr durch die Geistesphilosophie und die vorzugsweise auf

der letzteren fußende Metaphysik, als durch die Naturwissen

schaften felbst begründet und gefördert worden ist. So kommt

es denn gar leicht, daß die Naturwissenschaften einer Periode

auf einer Naturphilosophie bafiren, welche einer rückständigen

Metaphysik entlehnt ist, und deshalb sich in einem reactionüren

Widerstand gegen die inzwischen errungenen Fortschritte der

Metaphysik befinden. Als in England der rationalistische Em

pirismus eines Locke, in Frankreich der rationalistische Deismus

und Materialismus der Encytlopädisten, in Deutschland der

rationalistische Theismus Wolfs bereits die tonangebende Meta

physik waren, bewegten fich die Naturwissenschaften derselben Zeit

noch in den abergläubischen Resten einer vorrationalistischen

Naturphilosophie. Jetzt, wo längst die nachtantische deutsche

Metaphysik diesen dürftigen und seichten Rationalismus Positiv

überwunden hat, find die Naturwissenschaften noch gänzlich in

der Naturphilosophie dieses sensualistischen Rationalismus stecken

geblieben, und beginnen soeben erst, sich mit dem Durchgangs-

puntt von der Metaphysik des 18. zu der des 19. Jahrhunderts,

d. h. mit Kant näher bekannt zu machen.*) Gegen die Meta

physik des 19. Jahrhunderts und deren Naturphilosophie da

gegen verhalten sie sich entschieden reactionar im Sinne der

jenigen des 18. Jahrhunderts, und finden sich in dieser Rück-

ständigteit noch durch den unglücklichen Umstand bestärkt, daß

sie sich auf die Uebereinstimmung mit der Naturwissenschaft der

ciußerdeutschen Culturländer berufen tonnen, welche durchweg den

philosophischen Standpunkt des 18. Jahrhunderts noch nicht

überwunden haben. Im 20. Jahrhundert werden sie sich viel

leicht ebenso reactionar auf die Metaphysik des 19. stützen, auch

wenn diese dann bereits überwundener Standpunkt fein sollte.

Nun beruht aber die specifische deutsche Geistescultur der

Gegenwart, insoweit sie den geistigen Entwickelungsstadien der

übrigen Völker überlegen ist, durchweg auf der Philosophie des

19. Jahrhunderts. Die Ethik Kants und Fichtes, die Geschichts

philosophie Hegels, die ästhetische und historische Weltanschauung

Schellings, die Naturphilosophie und der Pessimismus Schopen

hauers, das sind die Grundzüge der Physiognomie unserer heu

tigen eigenthttmlichen Geistescultur, das sind zugleich die idealen

Principien, auf deren Erhaltung und kräftiger Fortentwickelung

der gedeihliche Culturfoitfchritt der Menschheit sür die nächste

Zeit beruht. Wenn es einer rückständigen Naturphilosophie ge

länge, diese idealen Biloungsfactoreu zu stürzen oder auch nur

ihre Energie durch Untergrabung des Glaubens an dieselben zu

schwächen, so wäre das ein nicht wieder gut zu machender cultur^

geschichtlicher Schade, ein unermeßlicher Verlust des Menschheits

geistes an idealen Gütern, und deshalb liegt in der Ueberhebung

einer einseitigen Naturphilosophie und ihrem Ankämpfen gegen

die idealen Errungenschaften der neuesten deutschen Geistes-

entwickelnng nicht nur ein principieller theoretischer Irrthuin,

sondern auch eine schwere praktische Gefahr. Die theoretische

Vertennung und Vertehrung des wahren Verhältnisses zwischen

Natur und Geist muß zweifelsohne eine prattifche Schädigung

der Stellung des Geistes gegenüber der Natur zur Folge haben.

Und darum ist es Pflicht Aller, welche den tiefen Riß und die

unüberbrückbare Kluft zwifchen der materialistischen und mecha

nistischen Naturansicht unserer Tage und den edelsten und höch

sten idealen Gütern der deutschen Geistescultur erkennen, Partei

zu ergreifen liegen die verfuchte Meisterung durch eine aus ihrer

dienenden Beziehung zum Geiste herausgerissene und auf den

Thron gefetzte Natur, und die Schlachten des Geistes zu schlagen

nicht blos gegen pfäsfische Verdummung, fondern auch gegen

naturoergötternde Entgeistigung des Kosmos.

Schon grassirt unter uns ein epidemischer Unglaube an den

Geist, gegen den als natürliche, ja ich wage zu sagen: heilsame

Reaction, der Aberglaube an Geister im Schwange geht. Denn

der Aberglaube an Geister verkennt zwar die natürliche Bedingt

heit des individuellen Geistes, aber er rüttelt doch nicht an der

Existenz des Geistes selbst, wie der materialistische Unglaube au

den Geist, der da vergessen hat, daß er die Existenz einer Natur

erst behaupten darf, weil und insofern er die Existenz des Geistes

behauptet, die der ersteren zu ihrer Bedingung bedarf. Das

letztere ist also eine weit gröbere Verkehrtheit, als das erstere,

und deshalb muh namentlich die studirende Jugend vor jener

noch weit dringender gewarnt weiden, als vor diefer, da sie ihre

Einseitigkeit und Verkehrtheit in den Schein der wissenschaft

lichen Exactheit einhüllt, und namentlich, unterstützt durch die

*) Vgl. meine „Ges. Studien und Aussähe" C. II, „Nnfcinge nawl-

wissenschastlichei Selbstcrtl'nntnlh".
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blendende Neuheit des Darwinismus, zur Zeit eine epidemische

Ansteckungstraft erlangt hat, durch die mancher nicht ganz sattel

feste philosophische Kopf in Verwirrung gesetzt worden ist. Um

sich diesem modernen Zauber zu entziehen, dazu braucht es aber

nichts weiter, als eine Besinnung auf das wahre Verhältnis;

von Geist und Natur, das in der mechanistischen Weltanschauung

auf den Kopf gestellt ist, und die Erinnerung an die Folgen für

die Geistescultur, welche solch' eine theoretische Vertehrung ans

die Dauer auch in praktischer Hinsicht nach sich ziehen muß.

Aller praktische Idealismus, möge er i,l ethischer, ästhe

tischer, religiöser oder wissenschastlicher Gestalt auftreten, stammt

allein und ausschließlich aus theoretischem Idealismus. Der

Glaube ist's, der den Willen beschleußt; der Glaube an die ob

jektive Wahrheit der Ideen führt zu Handlungen, die durch

Gewöhnung Gemüthsdispositionen hinterlassen, welche auch nach

dem Schwinden jenes sie erzeugenden Glaubens noch kürzere

oder längere Zeit fortbestehen und für das Praktische Verhalten

maßgebend bleiben. Darum ist es wahr, daß in unserer Gene

ration tatsächlich viel praktischer Idealismus zu finden ist, der

dem Mangel an theoretischem Idealismus zum Trotz besteht

und edle Flüchte zeitigt. Aber es ist falsch, aus dieser Tat

sache eine voreilige Verallgemeinerung zu ziehen, und den Satz

auszustellen, daß der praktische Idealismus ganz wohl ohne die

Basis eines theoretischen Idealismus bestehe» könne. Denn

diese Materialisten und Naturforscher vergessen dabei nur den

einen Umstand in Rechnung zu stellen, daß sie blos darum

Dispositionen zum praktischen Idealismus haben, weil ihre Väter

und Großväter noch theoretische Idealisten waren, und daß ihre

Söhne und Enkel eben deshalb, weil sie selbst den theoretischen

Idealismus ihnen als Illusion darstellen, auch aufhören werden,

praktifche Idealisten zu fein und dafür zu praktischen Materia

listen und Nihilisten werden müssen. Es ist widersinnig, Ideen,

die der Verstand als Illusionen durchschaut zu haben glaubt, doch

praktisch mit dem Herzen als Ideale festhalten zu wollen, als

ob sie nicht Illusionen, sondern Wahrheit wären, und eben weil

dies widersinnig ist, muß entweder der Verstand sich von Neuem

dem theoretischen Idealismus zuwenden, oder er muß die Ideale

des Herzens allmählich zersetzen und zerfressen, bis nur noch der

rohe oder verschlagene Eudämonismus übrig bleibt, der endlich

durch den Pessimismus zum Nihilismus verflüchtigt wird. Dieser

Proceß ist unvermeidlich, und schon jetzt dient der praktische Idea

lismus nur zu oft als bloßes künstlich vorgeklebtes Feigenblatt,

um aus einem Nest idealistischer Scham die Blöße einer ideen

losen Weltanschauung nothdürftig zu verdecken.*)

Nun hat aber in der That der Verstand alle Ursache, von

seiner mechanistischen, naturvergötterndeu Opposition gegen den

theoretischen oder objectiven Idealismus Abstand zu nehmen,

sobald er sich das oben auseinandergesetzte Verhältnis; von Natur

und Geist vergegenwärtigt. Ist die Natur an und für sich be

trachtet etwas Geistloses und Armseliges, so ist es kein Wunder,

daß eine Naturphilosophie, welche die Natur ohne Beziehung

auf den Geist betrachtet, in Verlegenheit geräth, wenn sie in

derselben Ideen entdecken soll. Ist aber die Natur der Durch

gangspunkt oder das Mittel für den Geist zur bewußten Ent

faltung des ihm implicite und unbewußt eigenen Inhalts, so

braucht man sie nur als das Werkzeug für diefe Leistung zu

betrachten, um allen idealen Reichthum des Geistes in ihr voraus

zuahnen und als bestimmend für ihre Beschaffenheit in ihr

durchschimmern zu sehen. Dann erscheint die Natur sofort als

höchst geistvoll und ideenreich, da der ganze ideale Gehalt der

Geifteswelt in ihr teleologisch vorgebildet ist. Hierbei ist es

ganz gleichgültig, ob alle Phänomene des bewußten Geistes

lebens Summationsphänomene aus de» Subjektivitäten der Ge-

hirnatome sind, oder ob noch andere physische Functionen in

dieselben eingehen, die nicht in den Atomen als solchen ent-

*) Vgl, die genauere Begründung dieser Behauptungen in meiner

Schrift: „Neukantianismus, Schopenhaueriünismus und Hegelianismus"

II. Lllnge-Naihinger« subjectivistischer Slepticismus , 8. Die Philosophie

als Dichtung, S. 82—118.

halten sind. Jedenfalls ist die Natur das Werkzeug zur Ent

faltung des Geistes, und so gewiß der theoretische Idealismus

in einer durch falsche Naturphilosophie nicht corrumpirten Geistes

philosophie eine selbstverständliche Sache ist, so gewiß muh er

auch in jeder Naturphilosophie seine Anerkennung finden, inso

fern diefelbe ihre Augen nicht halsstarrig gegen die Beziehung

der Natur zum Geiste verschließt, welche allein den Sinn und

die Bedeutung der Natur im Weltganzen ausmacht.

Wer an dem Grundsatz festhält, daß in der Explicntion des

All -Einen Weltwesens nichts herauskommen kann, was nicht

schon implicite drin steckte, der kann auch nicht leugnen, daß die

idealen Schätze des Menschengeistes, die doch gewiß noch nicht

die höchstmögliche Geistesentfaltung repräsentiren, allein schon

hinreichen, um die iu ihnen zu Tage tretenden Grundideen als

Eckpfeiler des idealen Inhalts des All-Einen anzuerkennen, die

für den ganzen Gang seiner Explicntion und EntWickelung be

stimmend sind. Wer sich ferner vergegenwärtigt, daß auch der

Inhalt der realen Natur durch Bestimmungen constituirt wird,

die aus dem idealen Inhalt des Geistes entlehnt sind, daß sie

aber die ärmsten und dürftigsten Grundlagen dieses reichen

Gesommtinhalts bilden, der wird auch kein Bedenken mehr

haben, die Idealität des Inhalts der realen Natur anzu

erkennen, und nur sich klar zu mache», daß die Natur eine weit

niedrigere Objectioationsstufe der Idee repräsentirt als der

Geist, welcher uns aus unmittelbarer Erfahrung zum Vergleichs-

object geboten ist. Die Frage nach dem Antheil der Atome

und ihrer Willens- und Vorstellungsfunctionen bei dem Zu

standekommen der höheren Individualgeister reducirt sich dann

aus die Frage nach dem Verhaltnih der verschiedenen Öbjecti-

vationsstufen der Idee zu einander, welche ich anderwärts*) be

handelt habe. Es ergibt sich dabei, daß eher die höheren Stofeu

der Idee in den niederen enthalten gedacht werden tonnen, als

umgekehrt, obwohl die Realisirnng der niederen Stufen die Vor

bedingung für die Realisirnng der höheren ist, daß aber alle

zusammen als Partialideen in der absoluten Idee aufgehoben

find, deren actueller Inhalt in jedem Moment des Proceffes

eine einheitliche Totalität bildet, ebenso wie der substantielle

Träger dieses Processes Einer ist. Sonach behält in jedem Falle

der theoretische Idealismus seine Wahrheit nicht nur unabhängig

von aller Naturphilosophie, sondern auch in der Naturphilosophie

selbst, mag dieselbe sich noch so antiidealistisch und materialistisch

geberden.

In der That geht in der Welt Alles natürlich zu; aber

der Sinn aller dieser natürlichen Vorgänge ist doch nur der,

daß in jedem Augenblicke ein übernatürliches Resultat aus ihnen

hervorgeht. Die Natur selbst grenzt an jedem ihrer Punkte

rückwärts und vorwärts an die Sphäre des Uebernatürlichen ;

rückwärts, indem die sie constituirenden Elemente, sowie die

Gesetze, denen dieselben unterworfen find, etwas schlechthin

Uebernatürliches sind, — vorwärts, indem sie überall die

Subjektivität der Empfindung und die Idealität des Bewußt

seins aus sich gebiert, welche gleichfalls als über der Natur

stehend zu bezeichnen sind. Denn der Geist ist zwar insofern

natürlich, als er durch natürliche Vermittelung bedingt ist;

aber dies betrifft ihn nicht als feienden, fondern nur als

werdenden, d. h. noch nicht seienden, — oder mit andern Worten,

es betrifft nicht ihn als Geist, sondern nur seine Genesis. Als

Geist dagegen ist er über die Natur thurmhoch erhaben, weil eben

in ihm eine weit höhere Objectivationsstufe der Idee repräsentirt

ist als in der Natnr. Er hat die Natur nicht nur hinter sich,

sondern auch unter sich, obschon er in seinem Leben und Wirten

überall an die Basis natürlicher Bermittelungen und dadurch

auch an die in der Natur geltenden Gesetze indirect gebunden ist.

Unter solchen Umständen ist es ein vergebliches Bemühen,

die materialistische Naturphilosophie des 18. Jahrhunderts heute

noch aufrecht erhalten zu wollen, welche den Geist als ein zu

fälliges Appendix der Natur betrachtet, das den Naturforscher

*) Vgl, ineine Schrift: „Neukantianismus, Schopenhauerianismns

und Hegelianismus", VI, Nr. 4, S, »50—359.
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nichts weiter aussehe, anstatt die Natur als Organon des Geistes

zu begreifen. Ebenso vergeblich aber ist das Zurückgreifen auf

Spinoza, dessen Metaphysik als erste principielle Identitäts

philosophie zwar immer von unschätzbarem Werthe bleiben wird,

der aber durchaus leine Ahnung von dem wahren Verhältniß

von Natur und Geist besaß. Indem er die Natur ausschließlich

unter der Kategorie der Ausdehnung, den Geist lediglich unter

derjenigen des Denkens befaßte, und die Kraft und den Willen

vergaß, erstarrte ihm die Naturphilosophie zu einem energie

losen schematischen Mechanismus uud verflüchtigte sich die Geistes-

philosophie zu einem einseitigen Intellektualismus, und Natur

und Geist rückten durch das Fehlen des verbindenden Willens

zu einer völligen Beziehungslosigteit auseinander, die nur durch

das formelle Band der Einen Substanz wieder verknüpft wurde.

Den Identitätsbegriff feiner Metaphysik überspannte er zu einer

llbstracten Einerleiheit der Verknüpfung und Ordnung der Dinge

in der Natur und der Ideen im bewußten Geist, und fetzte

diese an Stelle der lebendigen Wechselwirkung. Dadurch machte

er es sich unmöglich, die Bedingtheit des Geistes durch die Natur

und feine Rückwirkung auf die letztere, kurz die Wechselwirkung

beider Sphären zu würdige», und darum tonnte er die ganze

Bedeutung der Natur als Mittel für die Verwirklichung und

Entfaltung der Ideen im Lichte des Bewußtseins nicht verstehen.

Obwohl er sonach die Ordnung und Verknüpfung der Erschei

nungen in beiden Sphären als eine mathematisch oder logisch

nothwendige, d. h. ideal bedingte anerkannte, hatte er sich doch

den Gesichtspunkt versperrt, um den teleologischen Charakter

dieser logischen Gesetzmäßigkeit zu ergreifen, und deshalb blieb

auch feine Ethik in einer eudämonistischen Pseudomoral stecken,

deren abstoßender Charakter nur durch seinen naturwidrigen

Intellectualismus einigermaßen gemildert wird.

Nicht Spinoza allein, sondern die Synthese von Spinoza

und Leibniz bildet die Philosophie des 17. Iahrhnnderts. Will

die Naturwissenschaft von der Philosophie des 18. Jahrhunderts

durchaus rückwärts statt vorwärts gehen, um bessere naturphilo-

sophische Anlehnungen zu suchen, so darf sie von Spinoza nur

den Grundgedanken feines Monismus und feiner Identitats-

philofophie, muß aber deren Ausführung von Leibniz entlehnen,

bei welchem die Spinozistische Identitätsphilosophie ihre indivi

dualistische Durcharbeitung und teleologische Vertiefung gefunden

hat. Wenn sie dies thut, wenn sie die Monadenlehre des Leibniz

nach dem heutigen Stand unserer naturwissenschaftlichen Kennt

nisse interpretirt und als relative, phänomenologische Wahrheit

dem Monismus Spinozas ein- und unterordnet, dann wird sie

zu eben dem Standpunkt gelangen, den ich heute vertrete, und der

nur nach Seiten der Geistesphilosophie durch die neuere philo

sophische EntWickelung bedeutend bereichert und vertieft ist.

Halten wir daran fest, daß die Natur und der Naturproceß

nur die Vermittelung bildet vom unbewußten, unentfalteten Geist

zum bewußten, entfalteten Geist, fo haben wir damit zwei Sätze

in Eins gefaßt: erstens, die Natur hat ihre Bedeutung nicht in

sich, sondern in dem, was sie vermittelt, dem Geist, und zweitens,

der Geist, als bewußter entfalteter, kann nicht fein ohne natür

liche Vermittelung. Faßt man den zweiten Satz in's Auge,

ohue den ersten mit zu berücksichtigen, fo klingt er materialistisch

und eine ihn einseitig betonende Naturphilosophie seht sich lediglich

durch diese negative Einseitigkeit in Opposition zu einer allsei

tigen Metaphysik. Nimmt man den ersten Svtz hinzu, so ver

liert der zweite nicht nur seinen materialistischen Anstrich, son

dern schlägt in das Gegentheil um. Die Naturwissenschaft be

schränkt sich darauf, die Bedingtheit des geistigen Lebens durch

Naturprocefse zu betonen, die Naturphilosophie aber hat sich zu

erinnern, daß eben darin die Bedeutung der Natur besteht, daß

sie dieses geistige Leben dem unbewußten Geist ermöglicht und

vermittelt, und daß sie felbst nur die niedrigste Gestalt des Geistes

lebens ist. Der Naturproceß ist die harte Arbeit des Zusichselber-

kommeiis des Geistes und weiter ist er nichts. Der Geist ist

das Centrum der Natur, denn aus dem Geist als unbewußtem

strömt sie aus, und zu dem Geist als bewußtem strömt sie hin.

Literatur und Zunft.

Vich ruft der Lenz.

Dich ruft der Lenz, Du holdes Lieb,

Die Knospen winken und nicken,

Und was vom Winter zurück noch blieb,

Entflieht vor Deinen Blicken;

O Du mein lichter Sonnenstrahl,

Zeigst Du Dich nur ein einzig Mal,

Liegt Alles Dir zu Füßen

Und jubelt und jauchzt entgegen Dir:

Du fehltest allein noch, Du liebliche Zier,

Der Frühling läßt Dich grüßen!

Er feiert Deiner Schönheit Glanz

Mit tausendstimmigen Glocken,

Er windet den schimmernden Sternenkranz

Für Deine dunklen Locken,'

Und jede Nlüthe fleht voll Lust:

Laß träumen mich an Deiner Brust

Der Liebe Traum, den süßen —

Es rauscht im Baum, es klingt im Strauch,

Tönt's nicht in Deinem Heizen auch:

Der Frühling läßt Dich grüßen!

Mir hat der Lenz nur Leid gebracht,

Er will mich von bannen treiben,

Nicht kann, wo Blume an Blume lacht,

Das welke Blatt verbleiben:

Mein Leben lass ich, mein Herz zurück

Bei Dir, ich muß das kurze Glück

Im langen Wandern büßen;

Wohin mein finstrer Weg auch geht,

Kein Hauch, der tröstend mich umweht:

Der Frühling läßt Dich grüßen!

Albert Traegei.

Venischer Mondschein.

Fragmente einer Mondfcheinanthologie.

Ich stand auf der Höhe des Brockens und der Mond warf

seinen herrlichen Innilichtschein auf die Felfen und Waldthale

vor mir. Ich aber seuszte, — die niederschlagende Betrachtung,

was Alles bereits von Dichtern und Dichterlingen über das

Nllchtgestirn, nach dem mein Auge blickte, Thörichtes und Be

geistertes gesagt worden, so daß der Nachgeborene kaum noch

Etwas vorbringen könne, das irgendwie neu sei — und damit

der Gedanke an das ganze klägliche Loos des lyrischen Epigonen

stimmte mich schmerzlich und trübe! Neben mir stand sie, die

schöne Freundin, deren Augen seit längerer Zeit auch mich zu

einem dieser bedauerlichen Geschöpfe gemacht, und mit jenem

Ahnungsvermögen der Wahlverwandtschaft unterbrach sie plötzlich

das geistreiche Schweigen, das wir mit einander gepflogen:

„Lieber Freund, halten Sie es denn wohl noch für möglich,

den guten Mond dort oben in origineller Weise zu besingen?

Ich glaube, das unmöglichste Bild ist hier abgebraucht! —

Aber blicken Sie nur nicht gar zu traurig drein. Wir leben

in einer Zeit des Aufräumens — uud mir fällt da eine Ihrer

würdige Arbeit ein. Ein köstlicher Gebanke! Ich erlasse Ihnen

feierlich das Gedicht auf diesen romantischen Brockenabend, aber

zur Entschädigung sollen Sie mir eine bunte Sammlung deutscher

Mondscheinlyrik aus Ihren Citatenspeichern zusammenstellen. O

das soll ein herrliches Sammelsurium werden! Kommen Sie,

wir wollen gleich einmal beginnen!"
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Aus den ergötzliche» Resultaten unserer gemeinschaftlichen

Forschungen kann ich mich nicht enthalten, einige Mittheilungen

zu veröffentlichen. Denn ich glaube, daß ihnen neben dem

Werth der Erheiterung auch der zu denkender Betrachtung an

zuregen inne wohnen wird. Das Wort „Mondscheindichter" ist

heutigen Tags ei» viel gebrauchtes, die Kritik hat es bereit

für die vielen junge» Lyriker, welche durch Anthropomorphiiung

der Naturgegenstände den Mangel an lebendigem, ursprünglichem

Gefühl oder der Fähigkeit solchem Ausdruck zu geben, verdecken.

Ein gut Theil von Verachtung knüpft sich an dieses Schlagwort

und zwei Irrthümer sind in Verbindung damit Courcmtmünze

geworden: der Glaube, daß das lyrische Befingen des Mondes

fo alt sei, wie die Lyrik felbst, und ferner der, daß /s eine

Schwäche fei, durch den Mond überhaupt zu poetifcher Stimmung

angeregt zu werden.

Auch werden es Bausteine sein zu einer höchst interessanten

wissenschaftlichen Arbeit.

Oder wäre es nicht ein fesselnder Beitrag zur Geschichte

des menfchlichen Geistes, wenn ein Forscher den Metamorphosen,

welche die Vorstellung vom Monde durchgemacht, nachginge von

der groben Fetifchanfchauung der alten germanifchen Mythologie,

welche im Mond einen großen Käse glaubte, bis zu den anthro-

pomorphistifchen Auffasfungen einer götterfchaffenden Phantasie?

Wenn er in engem Causalzusammenhang darstellte, wie das

fcheureligiöfe Verhältniß zu diefer Gottheit allmählich ein freieres

wird und der dichtende Volksgeist in Mythe, Sage und Märchen

sie hineinzuziehen wagt in feine Gefpinnste, und wie dann weiter

der Glaube an diefe ganz fchwindet, aber dennoch die Poetische

Phantasie den Mond sich nicht rauben läßt fammt den sich an

ihn knüpfenden überlieferten Vorstellungen?

Es ist eine große Kluft, die zwifchen dem Zeitpunkt sich

ausdehnt, wo der Germane zuerst im Monde ein höheres Wesen

erblickte, bis zu dem, wo er auf die Vermuthung kam, daß das

nächtliche Gestirn irgend welches Interesse an feinen Herzens

angelegenheiten nehmen könne. Viel früher dürfte die andere

Vorstellung entstanden sein, daß der Biedere auch seine Herzeus

schwächen habe, auf siebzehnjährige Schläfcrinncn, auf Blumen

und Bäume zärtliche Küsse herabfende, ja fogar mit der Erde

in einer regelrechten Ehe lebe. Auf diese zwei Grundvorstellungen

dürfte wohl die größere Hälfte aller Mondschcinpoesie zurückzu

führen fein. — Dagegen hat es auch Leute gegeben, die ihn

mit Liebesbeichten nnd Insinuationen eigener Verliebtheit ver-

fchonten, dagegen ihm Titel nnd Gewohnheiten andichteten, über

die sich der Gute wahrscheinlich noch weniger gefreut. So er

nennt ihn Lenan, um mit der niedrigsten Charge zu beginnen,

schlechtweg zum Nachtwächter — Schutzmann, wie der civilifirtere

Ausdruck lautet:

„Niemand als der Mondenschein

Wachte auf den Straßen."

Robert Prutz hält ihn für einen Schiffer, der in kleinem

Nachen durch die Wolke» fährt, und der wackere Bote von Wands-

bcck degradirt ihn fogar zum Lämmerhirteu:

„Wer hat die schönsten Schäfchen? —

Die hat der liebe Mond."

Doch das sind immer noch Harmlosigkeiten. Was soll man

aber sagen, wenn ihm Ehren-Mühler mit solchen Verdächtigungen

auf den Leib rückt:

„T>n scheinst betrunken mir, >

Das seh ich hell,

Schäme dich, schäme dich,

Alter Gesell."

Sollte er sich nicht vielmehr schämen? Oder glaubt er sich

damit entschuldigt, weil der wackere Poet Martin Opitz lange

vor ihm bereits Behauptungen wie die folgende aufgestellt hat:

„Die Erde trinkt für sich, die Bäume trinken Eiden,

Vom Meere Pflegt die Luft auch zu getrunken werden.

Die Sonne trinkt das Meer, der Monde trinkt die Sonnen,

Wollt denn ihr Freunde mir das Trinken nicht vergönnen?"

Jetzt wird uns klar, warum manchmal die Welt so ver

dreht ist: sie ist bezecht!

Im Anfang hing der Mond zu feiner Zeit ruhig im Blau

oder in den Wolken. Der Eingeborne, der ihn hängen sab,

fand das ganz in der Ordnung und fügte: „Da ist der Mond,

gehen wir schlafen." Denn es gab damals noch keine Restau

rationen oder Casinos, wo er hingehen konnte, um die Nacht

stunden zu durchwachen. Eines Nachts aber, als er an einer

Wunde darnieder lag, konnte er nicht schlafen, sondern wälzte

sich auf dem Lager. Da goß der Mond mit feinem lichten

Schein Ruhe in seine Brust. Und aus Dankbarkeit stabreimle

der Entschlummernde vielleicht: „Der Mond scheint schön." So

dürfte wohl die Entstehung der zweiten Hauptgruppe aller Mond

schcinpoesie gedacht werden: die descriptive. Der Dichter nimmt

ihn für das, was er ist, und benutzt ihn als landschaftliche

Staffage oder als Vergleichsgegenstand. Das grelle „Hurrah,

Hurrah, der Moud fcheint Hell, — wir und die Todten reiten

fchnell" — in Bürgers „Leonore" ist mit seiner packenden Wir

kung ein vorzügliches Beispiel der ersteren Verwendungsart.

Sie ist die unserem modernen realistifchen Sinn am meisten zu

sagende. Für die andere führe ich an, um ein recht bekanntes

Beispiel zu nennen, desselben Bürgers:

„Wie Vollmond glänzte fein feistes Gesicht."

Ich kann mir den Spaß nicht verfugen, daneben dasfelbe

Bild, wie es, um die entgegengesetzte Wirkung zu erzielen, ge

braucht wird, Stelle finden zu lassen, Uhlands

„Die Königin süß und milde

Als blickte Vollmond drein."

Welches Bild ist besser, gesünder? — Wer fragt da? -^ —

Hierher gehörte auch das bekannte, von Heine im Atta Troll

bespöttelte Bild Freiligraths:

„Aus dem schimmernde» weißen Zelte hervor

Tritt der schlachtgelüstete fürstliche Mohr;

So tritt aus schimmernder Wollen Thor

Der Mond, der verfinsterte , dunkle, hervor."

Doch genug der allgemeinen Gesichtspunkte. Ich versprach

eine Anthologie zu geben. Sie wird bunt, bunt wie die

Epitheta, welche ich bei den verschiedenen Sängern gefunden,

uud ebenso voll toller Widersprüche.

Holdselig — düster; — bös — freundlich; kalt — lau; —

keufch — zudringlich — schamhaft — buhlerisch — kosend —

ernst; silbern — goldig — röthlich — blaß — rosig angehaucht

— gelb — fahl — rosig bleich — rennthierledcrmantelfarbig !

— fo — eine kleine Probe!

Die letztere Farbe sieht ihm der Sänger beider Rechte und

Dr. des Neuen Tannhciuscr an, der anderen Orts den Helden

unserer Betrachtung sehr treffend „den alten Freund der Ver

liebten und der Dichter" bezeichnet. Allerdings ist die Freund

schaft nur einseitig. Neuere Minnesinger — verliebte Dichter —

sind es denn anch, welche fast ausschließlich mir beizusteuern haben.

Denn bei den alten Sängern der Minne in unserer Lite

ratur wird der müns (Mond) auffallend geringschätzig behandelt.

Selbst das Bild, das im Nibelungenlied zweimal wiederkehrt,

läßt sich bei ihnen nicht finden.

8a,m <ler liebt,« mä,ue vor den »teruen «tHt,

<ler »oblu «ü Iiiterliebs »,l> <lou Pallien ßs.t,

clein «tuont 8io uu beliebe vor «.nlioiii trouven ^uot. —

heißt es daselbst von Chriemhild und später findet diese wiederum,

daß Siegfried vor den Recken ßü,t, «am cler liskt« müu« vor

äeu sternen t,uot.

Bei Walther von der Vogelweide und Burkart von Hohen-

fels ist das Bild ein weit pompöseres: die Geliebte wird mit

der aufgehenden Sonne verglichen, die den Sternen den Schein

benimmt. Wolframs von Efchenbach Tagcweifen, welche heim

lich gewährtes Liebesglück aus nächtlicher Situation heraus fo

reizend besingen, erwähnen des Monds, fo nahe dies doch lag.
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mit keinem Worte; und die frische Maid, der Walthers Lied

„Unter der Linden" in den Mund gelegt ist, sie weiß wohl von

ihres Friedels Küssen zu erzählen

„Xu»t«r uiiob vol t,Ü8«ullut,ulit,

^»uäei-llllci — "

aber vom miwy, der etwa neidisch zugesehen, weiß sie lein Wort

zu berichten.

Auch in dem originellen Bilde Heinrichs von Morungeu:

Hl» «tcr män« tuot,, <isr »inou »ebill von cie» «uunen 8^biu en,^itu,t

— so bekommt sein Herz Leben durch die Blicke der Geliebten,

— wird des Mondes nur in seiner Abhängigkeit zur Sonne

gedacht.

Ja die „Mondscheinliedseufzerhauche" (ein Wort aus der

Scherr'fchen Münze) sind vcrhältnißmähig modern. Noch Martin

Opitz will, auch wenn er miunesingt, nichts von ihm wissen:

„Nach dem Monden sing ich nicht,

Dunlel ist der Steine Licht — "

weil die Augen seiner Geliebten noch die Sonne an Glanz

übertreffen; und der folgende Vers aus Spees Trutznachtigall

(Cedrons Klage) steht sehr vereinzelt:

„Mond und Daphuis, ihr ollbeiden

Oft enthieltet euch vom Schlaf,

Kämet in Gesellschaft weide»,

Du die Sterne, — er die Schaf,

Nicht hinfüro wacht allbeide,

. Schlaf, o matter Mond, enlfchlaf!

Nie zusammen werdet weiden,

Du die Steine, er die Schaf,"

Daphnis wurde nämlich entführt. Das ist freilich betrüb

lich! -

Kaum nennenswerth ist auch die Rolle, die der Mond im

Volkslied spielt. Nur selten wird er beiläufig als landschaft

liche Staffage, wie in „Herr Olaf/' erwähnt, und Gedichte, wo

dies hervorragend geschieht, wie „Ei, ei, wie scheint der Mond

so hell" und das Volkslied „Leonore", sind ziemlich vereinzelt.

Das vertiefte poetische Naturgefnhl, welches wir „roman

tisch" nennen, ist überhaupt bis in's 18. Jahrhundert der deut

schen Dichtkunst fast fremd. Friedländer und Erich Schmidt

(„Rousseau, Goethe, Richardsou") haben neuerdings interessante

Forschungen hierüber veröffentlicht. Hermes entschuldigt sich ein

mal nach der Beschreibung eines Sonnenaufgangs darüber, „er

wolle nicht „„die Bogen füllen"". Rousseau ist derjenige, der das

Gefühl für die Natur auch «ach dieser Richtung hin weckt und

in Klopstocks fiommbegeistertcr Brust findet das neue Evan

gelium deutscherseits in erster Linie enthusiastisches Echo, durch

Össians Einfluß modificirt. Meines Wissens ist er auch der erste

Deutsche, der zu directer Anrede vom Munde sich hinreißen läßt.

Ich führe hier zwei Oden an, „die frühen Gräber" und „die

Sommernacht". Die für die Zeit charakteristische Sentimenta

lität waltet auch in ihnen.

„Willkommen, o silberner Mond

Schöner stiller Gefährte der Nacht!

Du entfliehst? Eile »icht, bleib, Gedanlenfreund.

Sehet, er bleibt, das Gewölt wallte nur hin."

So beginnt die erste der genannten; düsterer gefärbt be

ginnt die andere:

„Wenn der Schimmer von dem Mond nun herab

In die Wälder sich ergießt, und Gerüche

Mit den Düften von der Linde

In den Kühlungen weh».

So umfchatten mich Gedanken an das Grab

Drr Geliebten :c."

Man sieht, bei ihm ist die Auffassung des Mondes trotz

aller Empfindsamkeit realistisch genug. Von seinem Freund

Hölty jedoch finden wir den „Gedanlenfreund" bereits ganz

wie eine Geliebte verherrlicht:

„Freundlich ist deine Stirn, Helles Auge der Nacht,

Weißbelleideter Mond, lächelnd ist deine Wong,

Holder Wollenbewandler ,

Ter die silberne Fackel fchwingt."

Die Sentimentalität, welcher diese Zeilen entsprungen, mußte

sich natürlich durch die Männlichkeit des Mondes recht beengt

suhlen. Von den Rittern derselben wurde drum der ehrliche

deutsche Mond von seinem Throne gestürzt und die classische

Lunll darauf gesetzt. Das war eine Freude, so einer Göttin,

der konnte man andere Schwüre, andere Seufzer hinauffendeu!

Die Anakreontiter vollziehen diefes Werl, indem sie zugleich den

ganzen übrigen Olymp herunterholen. Auch den jungen Goethe

sehe» wir als Leipziger Studenten, von den Wellen dieser Strö

mung getrage», sein Gedicht „An Luna" (in seiner ursprünglichen

Fassung) beginnen:

„Schwester vo» dem ersten Licht,

Vild der Zärtlichkeit in Trauer!

Nebel schwimmt wie Silberschauer

Um dein reizendes Gesicht."

Aber sein gesundrealistischer Sinn duldet ihn nicht lauge

auf der Höhe dieser Schwärmerei. Ihm fällt ein, daß fein

„Mädgen" noch ein weit reizender Gesicht habe, und dann, das,

es doch gar herrlich sein müsse, wenn er selbst da oben sein

könne und hinunter schauen „seines Mcidgeus Nächten zu". Und

so schließt er mit muthwilligem Humor:

„ Trunken sintt mein Vlick hernieder.

— Was verhüllt man wohl dem Mond? —

Doch was das für Wünsche sind!

Voll Begierde, zu genieße»,

So da oben hänge» müssen;

Ey, da schieltest du dich blind!"

Den Herren vo» der romantischen Schule aber war es

vorbehalten, den poetischen Mondscheincult in ein System zu

bringen. Wie die blaue Blume, die noch Niemand gesunden,

ihr Ideal, so ist das verdunkelnde Mondlicht die erhabene Macht,

welche die verhaßte Wirklichkeit ihnen erträglich machen kann.

Die „mondbeglänzte Zauberuacht" wird ihr Losungswort und die

Welt ihres Dichtens.

Novalis ruft der Nacht zu (1. Ode an die Nacht): „Preis

dir, Weltlöuigin, der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der

Pflegerin heiliger Liebe. Sie sendet mir dich, zarte Geliebte,

liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich: denn ich bin Dein

und Mein: du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich

zum Menschen gemacht. Zehre mit Geistergluth meinen Leib,

daß ich luftig mit dir inniger mich vermische uud dann ewig

die Brautnacht währe!"

Das nennt man Liebe! — „Ist es gleich Wahnsinn, hat

es doch Methode", sagt ein gewisser Polouius.

Und wie aus einem Brennspiegel strahlt diese» romantischen

Mondschein das „Mondscheinlied", welches Tiecks „Sternbald"

dichtet, zurück. Der Mond hört auf, als Selbstständiges zn

existiren, er vereinigt sich mit der nächtlichen Landschaft zu einem

Begriff, seine Strahlen klingen, und die Töne der Nachtigall

stießen nieder wie blendende Strahlen.

Bei Matthisson wird schließlich Dichten uud Mondschein-

seufzen eins. Was er sieht ist in Mondschein getaucht, gebadet!

Der Mond wird zum Hexenmeister, zum Bosco: er scheint auf

eine Ruine — wupp! — Ritter werden lebendig, verklungene

Sagen ertönen, Geisterhauch säuselt — es spukt.

„Wenn Feen und Geister walte»

Ersteh» wie Nebelduft

Im Mondlicht die Gestalte»

Der Helden aus der Gruft."

>
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Die Hälfte seiner Gedichte sind ziemlich monotone Varia

tionen dieses einen.

In der That, er wird dem Mondschein gegenüber zum

Gründer und macht ihn zum poetischen Capital. Eigenartig ist

das Festhalten des Mondes als Ruinen- oder Grabbescheiner,

das allen seinen Liedern dieselbe Farbe verleiht. Der ungleich

bedeutendere Sänger des Weltschmerzes, Lenau, überragt ihn

auch als Mondscheinlandschllftsmaler. Die beschienene Gegend

wird bei ihm nicht geisterhaft und weinerlich, sondern abenteuer

lich, bcilladenmäßig, so im „Polenflüchtling". Auch überrascht

uns der Dichter durch die Vielseitigkeit seiner Auffassung. Als

Probe nenne ich die liebliche Sapphische Strophe:

„Schon zerstießt das ferne Gebirg mit Wollen

In ei» Meer, den Wogen entsteigt der Mond, er

Grüßt die Flur, entgegen ihm grüßt das schönste Lied Philumelens,"

Noch das Bild:

„Sanft schimmert im Weltendom

Die Lampe des Mondes,"

Heinrich Heine hat zu der Poesie des Mondes gar nicht

so viel Beiträge geliefert, als Mancher geneigt zu glauben.

Doch spiegelt sich in dem Vorhandenen das ganze Wesen seiner

Poesie. Wir finden bei ihm zugleich die fchwärmerischen Aus

drücke der Verehrung „des blaffen Auges der Nacht", wie er es

nennt, und die schärfste Satire gegen dieselbe. Ersteht nicht

die ganze süße Romantik des Buchs der Lieder vor uns, wenn

wir uns den einen Vers von der Lotosblume in's Gedächtnis;

rufen:

„Der Mond der ist ihr Buhle,

Er weckt sie mit seinem Licht,

Und ihm entschleiert sie freundlich

Ihr frommes Blumengesicht.''

Und aus der Stelle im Buche Legrand, „Das verliebte

Mondlicht küßte wieder meine Wangen", lacht die liebenswürdige

Eitelkeit des Dichters hervor. Der melancholische Heine

schreibt auf der italienifchen Reife: „Wie unter einem Triumph

bogen von kolossalen Wolkenmassen zog die Sonne heraus, sieg

reich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißend. Mir aber

ward zu Muthe wie dem armen Mond, der verbleichend noch

am Himmel stand. Er hatte seine einsame Laufbahn durch

wandelt in öder Nachtzeit, wo das Glück fchlief und nur Gefpenster,

Eulen und Sünder ihr Wesen trieben, und jetzt, wo der junge

Tag hervorstieg mit jubelnden Strahlen und flatterndem Morgen

roth, jetzt mußte er von dannen, — noch ein wehmüthiger Blick

nach dem großen Weltenlicht uud er verschwand wie duftiger

Nebel." — Doch der witzige Dichter zieht andere Saiten auf

seine Leier. Ich erinnere an die Harzreise, an den blond

gelockten, turnerischen Musensohn, der, grausam bezecht, statt des

Fensters einen Kleiderschrank öffnet und eine gelblederne Hose

für Lunas mattes Licht nimmt: „Schön bist du, Tochter des

Himmels! Holdfelig ist deines Antlitzes Ruhe. Du wandelst

einher in Lieblichkeit. Die Sterne folgen deinen blauen Pfaden

im Osten. Wer gleicht dir, Erzeugte der Nacht." — Plötzlich

schwieg er. — Auch wir schweigen der Ursache, die ihn ver

stummen machte.

Aus der vielgestaltige» Lyrik der Gegenwart versage ich

mir ungern des begrenzten Raumes wegen, auch einige Proben

mitzutheilen. In ihr sehen wir neben dem Chor der heinelndeu

Dichterlinge, das in lindlicher Freude die Bilder uud Worte

der Vorfahren wiederholt, die meisten der bedeutenderen Geister

sich des Mondscheincultes vornehm enthalten. Die kritischen

Aufräumer aber machen wohl Mondscheingedichte, doch nur mit

dem Zweck, diese Gattung zu parodiren. Wir haben hier die

Reaction der romantischen Lunamanie vor uns.

Wahrend die meisten der betrachteten Metamorphosen der

Mondscheinverherrlichung sich als Formen eines bedingten Zeit

geschmacks oder Zeitungeschmacks erweisen, werden zwei Arten

von Mondscheinlyrik relativ wohl ewigen Bestand haben. Die

landschaftliche Verwendung und jene, welche die Wirkung auf

die Gemüthsstimmung zum schlichten, schönen Ausdruck bringt.

Derart ist Geibels Lied „Deutsch" in den Iuniusliedern, derart

vor allen die Perle aller deutschen Mondscheinlyrik, deren An

sang die letzte meiner Proben bilden möge, das herrliche „An

den Mond" unseres Goethe:

„Füllest wieder Busch und Thal

Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild

Lindernd deine» Blick,

Wie des Freundes Auge mild

lieber mein Geschick.

Jede» Nachtlang fühlt mein Herz

Froh- und trüber Zeit,

Wandle zwischen Freud und Schmerz

In der Einsamkeit. "

Auf Vollständigkeit macht der hiermit beschlossene apho

ristische Versuch in keiner Weise Anspruch. Er wollte nur dar-

thun, wie selbst Erscheinungen, die scheinbar ganz von der

Willkür des Einzelnen abhängen, wie die Mondscheindichtung,

als Glieder einer Eutwicklungslette erscheinen, die im engen

Zusammenhange mit dem Fortschreiten der Cultur überhaupt steht.

Johannes pioclß.

Ein Roman von Hnzeugruber.

Der Name des Dichters, welcher mit seinem „Pfarrer von

Kirchfeld", feinem „Meineidbauer" der Literaturgeschichte ein

neues Original und dem Volke Dramen von frischester Poesie

und modernster Actualität geboten hat, ist auch in Norddeutsch

land nicht mehr fremd, man hat namentlich das erstgenannte

Stück mit lustigem und mit traurigem Ausgang, mit und ohne

Dialekt so oft aufgeführt, daß man die provinzielle Geltung

Anzengrubers als überwunden und ihn als recipirt betrachten

kann. Doch wird noch viel Wasser die Donau hinunterfließen

dürfen, bevor Volkssprache, Gemüth und Humor des öst-

reichischen Stammes auf norddcutfchen Bühnen ihre volle Wir

kung werden üben können; die Fremdartigleit des Idioms und

des Voltscharakters verlangt eine dauernde liebevolle Hingabe,

und doch ist es gerade das Drama, wo der Zuschauer am liebsten

vo» lauter geläufigen Voraussetzungen ausgeht, um von keiner

exotischen Gefühls- oder Handlungsweife in der Motivirung

überrafcht zu werden: fo kommt es, daß bedeutende Dialekt-

dichter mit ihren dramatischen Schöpfungen gewöhnlich an die

Scholle gebunden find, während sie als Erzähler überall freudig

begrüßt werden, auch dort, und dort oft am freudigsten, wo

man ihren ungewohnten Worten aufmerksamer lauschen muß

und sogleich im Anfang ihre tiefste Bedeutung zu fassen vermag.

Infofern schon ist es erfreulich, daß Anzengruber sich nun auch

nach langer Pause wieder, zum ersten Male seit dem Beginne

seiner großen Erfolge, an eine erzählende Dichtung gemacht hat;

durch keinen „ausländifchen" Dialekt gestört, wird man den

östreichifchen Bauer lieb gewinnen, wie man den schwäbischen

lieb gewonnen hat, und vielleicht wird gar der Novellist Anzen

gruber der allgemeiner« Anerkennung des Dramatikers zu Hülse

kommen. Freilich das Unterscheidungsmerkmal „ein Oestreicher"

wird auch dem Novellisten in gutem und in bösem Sinne nicht

erspart bleiben, schon der Titel seiner Erzählung wird daran

erinnern; es ist ja auch echt östreichisch, ein Dichtungswerk von

beinahe idyllenhafter Feinheit unter dem häßlichen Name» „der

Schandfleck" auf den Büchermarkt zu bringen. Wie der kleinste

üstreichische Beamte gerne einen recht aufgebaufchteu Titel auf

feine Visitenkarte setzt, wie der kürzeste Leitartikel eines östrei

chifchen Journalisten durch eine recht packende Ueberfchrift augen

fällig gemacht wird und wie die niedlichste Wienerin erst noch

durch ein ausfallendes kokettes Hütchen zum Näherzufchauen ein
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ladet, so liebt es auch der fthantasievollere Dichter, wenn er

zufällig in Böhmen, den Erzherzogtümern oder in der Steyer-

mark Deutsch sprechen und schreiben gelernt hat, seinen Schöpfungen

die volltönendsten Namen zu geben, die man anderswo gewöhnlich

bedürftigern Romanfabrikanten überläßt. Es trifft sich noch

sslücklich, wenn die Ueberhitzung der Phantasie sich auf die

Namengebung beschränkt.

„Der Schandfleck" heißt also das neue Wert Anzengrubers,

welches sich übrigens selbst näher als „Roman" vorstellt; der

„Schandfleck" ist die kleine Leni, welche im eisten Capitel auf

dem Reindorferhof geboren wird. Während die Frau in ihren

Schmerzen daliegt, pflegt der Gatte gewöhnlich eine ziemlich

trübfelige, überflüssige Rolle zu spielen, um so mehr, wenn

der Gatte — wie hier — nicht der Vater des Kindes ist.

Der wilde Sohn des Müllers hat die haltlose, nicht einmal

mehr ganz junge Bäuerin verführt, der Reindorfer weiß darum,

daher sein dumpfer Schmerz bei der Geburt dieses dritten nach

langer Generalpause erscheinenden Kindes, darum sein Haß

gegen die unschuldige Kleine, darum ihr Beiname „der Schand

fleck". Es wird ihr nun schlecht ergehen an dem friedlosen Rein

dorferhof; der Bauer haßt in ihr seine Schande, die Bäuerin

die lebendige Zeugin eines leidenschaftslosen Fehltritts, die

Geschwister betrachten die unverhoffte Miterbin eben auch nicht

mit freundlichen Augen. Anzengruber schildert ihre Lage auf

dem Hofe am plastischesten durch folgende Episode:

„Nur einen Freund hatte die kleine Leni nach am Hofe,

dem sie sich rückhaltlos anvertrauen konnte, der Alles so ernst

oder so luftig aufnahm, wie sie selbst es meinte, und das war

der alte „Sultan". Und am andern Morgen da fand

man den „Sultl" todt; der Bauer ließ ihn durch einen Knecht

in dem Garten verscharren, und der schleifte ihn auf dem Wege

hinter sich her, daß der Kopf an den Steinen auffchlug, Leni

schrie laut und faßte mit beiden Händen nach ihrem eignen

Köpfchen, und der Knecht muhte warten, bis sie ihre Schürze

dem Hunde übergebunden hatte, dann folgte sie ihm weinend

und sah zu, wie er eine Grube schaufelte und den „Sultan"

hineinlegte, und die Erde darüber flach trat. — Darnach ging

der Knecht wieder mit dem Spaten fort und sie blieb allein an

der Stelle zurück. Da vor ihr unter der Erde lag der „Sultan",

und draußen stand seine Hütte leerund das Stroh lag zerwühlt.

Wem sollte sie es nun sagen, wenn sie sich auf Mittag oder

fonft freute? Wem, wenn sie Schläge fürchtete oder bekommen

hatte? Und wenn sie sich wieder an einem großen Dorne ritzt,

da leckt er ihr nimmer das Blut weg. O, der arme gute

„Sultl!" — Man hatte sie gelehrt, das Abendgebet, wenn sie

es einmal gesprochen hatte, noch einmal zu wiederholen, da

galt es dann für Vater, Mutter und Geschwister und „Alle,

die sie lieb hatte". In ihrem rathlosen Schmerze faltete sie

auch jetzt die Händchen und betete, Alles, was man sie gelehrt

hatte, das Morgen-, Tisch- und Abendgebet sür — den „Sultl".

— Dann trocknete sie sich die Augen und ging beruhigter zurück

nach dem Hofe. — Sie hoffte wohl, daß sie wieder einen Hund

bekommen würden, der auch mit ihr so gut sein würde; sie be

kamen auch ein paar Tage darauf einen, aber der war nur

brummig und bissig, und wollte nicht mit sich reden lassen."

In den Mittheilungen über Lenis erste Lebensjahre zeigt

sich Anzengruber überhaupt als meisterlicher Kindermaler. Dem

bisherigen Dramatiker war es untersagt, mit dem Juwel dieser

seinsten Kunst zu glänzen, weil die Technik des Dramas leider

die Darstellung von Kindcrgestalten erschwert, wo nicht unmöglich

macht.

Leni geht zur Schule. Sie schließt sich bald einem ein

zigen der neuen Kameraden näher an, dem Sohne des jungen

Müllers, dem kleinen Florian, welcher der Leni gar so ähnlich

sieht. Der alte Reindorfer erhält kaum Kenntniß von dem

lindlichen Freundschaftsbund, als er der Lenr auch sosort jeden

Verkehr mit dem Buben verbietet. Die Leni aber weiß nicht,

daß der Reindorfer aus guten Gründen dazwischen tritt, die

beiden Kinder sehen die Störung ihrer jungen Liebe nur als

Folge einer unberechtigten Laune des mürrischen Bauern an,

sie werden sich daher von jetzt an nur heimlich sprechen, sie

werden in dieser Heimlichkeit einen neuen Reiz ihres unschuldigen

Verhältnisses erblicken, sie weiden mit dieser keimenden Liebe im

Herzen aufwachsen und dann werden sich die Geschwister Plötz

lich mit einer Leidenschaft gegenüberstehen, welche eines der

strengsten Gebote der Natur und der Sitte verletzt, und die

schwermüthige Idylle des Reindorserhofes ist zum Beginne einer

Tragödie umgewandelt. Wie in Anzengrubers „Pfarrer von

Kirchfeld" das Grundmotio der antiken Antigone in fchlichtem

Dorfgewande wiederkehrt, wie dort der Kampf um ein „ehrliches

Begräbniß" zur Peripetie des Dramas wird, fo ahnen wir hier

die Ewigkeit des Conflictes vom Oedipus, welcher einst in klas

sischen Jamben eine kindliche Lösung erfahren hat, und welcher

bei dem modernen Dichter in schlichterer Form ein ungleich tieferes

Verständnis; fordert und findet.

Das Verhältniß zwischen dem Reindorfer und der Leni

hat inzwischen eine erfreuliche Aenderung erfahren. Der alternde

Bauer findet in feinem häuslichen Elend gerade bei der unschul-

digen Ursache desselben, bei der liebevollen und liebebedürftigen

Leni, einen Trost; das kluge, brave und gute Mädchen gewinnt

den beschaulichen, in seiner Resignation ehrwürdigen Mann immer

lieber, sie allein entschädigt ihn für die Leiden, welche ihm der

unvergessene Verrat!) der Bäuerin sowie die Lieblosigkeit der

älteren Kinder zufügen. Eine kurze Weile lang wohnt ein

stilles Glück in dem Thale, da die heimliche Liebe von Leni

und Florian unmerklich auch den Reindorferhof durchwärmt und

durchleuchtet. Da bricht die Katastrophe herein; Florian wirbt

offen um seine Geliebte, die Ausflüchte ihres Vaters müssen

endlich der Wahrheit weichen, die Liebenden erfahren das Ent

setzliche, das ihrer Verbindung im Wege steht. Florian, bisher

ein wackerer, tüchtiger Bauernbursche, wird aus Verzweiflung

über die fremde Schuld, die finster in fein Leben eingreift, zum

Dorfwüstling ; zum Schmerze des eigentlichen Schuldigen, seines

Vaters, sinkt er in bewußter, sorcirter Tollheit immer tiefer, bis

er bei Ausführung eines übermüthigen Streiches zu Grunde

geht. Die trefflich geartete Leni aber fügt sich tapfer den neuen,

unbeugfamen Verhältnissen, sie verläßt den Reindorferhof und

findet in Wien nach langem Kampfe und vielen Leiden an der

Seite eines reichen, hochgebildeten Gatten das Glück ihres Lebens.

Noch einmal erscheint zum Schlüsse in einer dramatisch bewegten

Scene der alte Reindorfer als halbwahnsinniger Lear, den seine

eigenen Kinder verstoßen haben, und der in dem „Schandfleck",

in dem Kinde seiner Schmach eine Cordelia findet.

Aus dem großen Rahmen des Romanes ist hier die kleine

Novelle ausgelöst worden, welche seinen Mittelpunkt und seinen

werthvollsten Inhalt ausmacht. Es ist eine ganz neue Geschichte,

ein neuer Grundton, welcher nach der Katastrophe anklingt und

zu Lenis neuem Leben , zu ihrem Wirken in der Stadt hinüber

leitet. Der Dichter hat zwar ein geistvolles Kunstmittel ange

wendet, um die Zweitheilung seines Werkes einerseits äußerlich

durch schöne Arabesken anzudeuten, anderseits durch den Sinn

dieser Arabesken vom ersten zum zweiten Theile leise überzu-

deutcn; die Leni macht bei ihrem Abschied vom Reindorferhofe

die Bekanntschaft eines Landfuhrmannes, der sie auf feinem Wagen

mit sich nimmt, und der ihr nicht nur durch die Erzählung feiner

bunten Erlebnisse die Zeit vertreibt, sondern auch durch die An

schauungen seines ewig den Ort wechselnden Gewerbes den Ueber-

gllng zu der neuen, großstädtischen Weltanschauung bildet. Doch

genügt die kunstvoll gebaute Brücke nicht, um über die Ver

schiedenheit der beiden Uferlandschaften zu täuschen; der erste,

größere Theil des Romanes bietet mit seiner säubern, breit an

gelegten Ausführung ein vollkommen einheitliches Bild, dem der

zweite Theil mit feiner kühnen, etwas sprunghaften Manier nicht

entfpricht, so viel schöne Einzelheiten auch da beinahe kl irssoo

hingeworfen sind. Die an sich bedeutende Absicht, die Leni,

nachdem ihre erste Jugendliebe in erschütternder Weise in Brüche

gegangen ist, durch die Liebe eines höhergestellten, freidenkenden

Mannes zu retten, dicfer echt moderne Gedanke birgt dennoch

in sich ein neues Problem, das „Lorle"-Problem, welches Anzen

gruber auch nach Auerbach in anderer Weise zu lösen berechtigt
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war, welches aber jedenfalls eine dem eisten Theile des Romanes

an Breite ebenbürtige Behandlung verdient hätte.

Eine Vergleich»»«, zwischen den beiden Dichtern von Dorf

geschichten, zwischen dem alten Meister und dem meisterhasten

Jünger, liegt nahe, ohne daß hier der Raum dafür wäre.

Auerbach beherrscht in ungleich klarerer Weise die Form der Er

zählung, man hört bei ihm in ununterbrochenem Flusse einen

reifen Philosophen, der in einfachen Worten die Lebensschicksale

einfacher Menschen erzählt, bei dem alle Lichtstrahlen seiner Dich

tung von einem einzigen Brennpunkte, der Lebensanschauung und

Denkart des Dichters ausgehn; anders erscheint das neue Werk

Anzengrubers, welcher als geborener Dramatiker die Schranke des

unbetheiligten Zuschauers öfter als nüthig durchbricht und mit

jugendlicher Leidenschaftlichkeit für die jeweilig austretenden Per

sonen seiner „Handlung" Partei und das Wort ergreift. Und

doch ist die Aehnlichteit der beiden Dichter größer als ihr Gegen

satz. Beide sind moderne Realisten, welche im Lichte und im

Geiste spinozistischer Weisheit das moderne Ideal begriffen haben

und zur Anschauung bringen, ein Ideal, welches nicht mehr in

der übertriebenen Vergötterung einer besondern, „genialen" Per

sönlichkeit seinen Ausdruck findet, sondern in der ruhigen Hingabe

an die Allgemeinheit, in der resignirten Abtönung des eigenen

Glücksmaximums nach Maßgabe der Mitfreuenden und Mitlei

denden. Die Schönheit ist nicht mehr Selbstzweck, sondern sie

baut sich in der Harmonie der andern Eigenschaften auf, die ganz

nüchtern als Bravheit, Güte und Klugheit auftreten. Vergleicht

man die anspruchslosen Helden und Heldinnen moderner Dorf

geschichten, die weder sentimental noch genial sind, sondern nur

„brav, gut und klug", mit der höchsten Schöpfung der zuletzt ab

geschlossenen Periode, mit dem Stürmer und Dränger Faust, dann

könnte leicht das Lob, Anzengruber sei ein echt moderner Dichter,

zu einer Anerkennung werden, welche eine schwere Ketzerei gegen

dogmatische Literaturgeschichte in sich birgt. Dann wird es aber

auch zu einem Worte des Lobes, wenn man Anzengruber, den

bewährten Tendenzdramatiter, auch nach seinem neuen Werke trotz

dessen leisem Auftreten abermals einen entschiedenen, glücklichen

Tendenzdichter nennt. Fritz Mauthner,

Vas Urbild der Halsbandgeschichte.

Alle Welt kennt die berüchtigte Halsbandgeschichte, durch

die in der ungerechtsertigsten Weise der Ruf der Königin Marie

Antoinette empfindlich gefchädigt wurde; aber weniger bekannt

ist die Thatsache, auf die in Deutschland meines Wissens noch

nicht Hingewiefeu worden ist, daß jener große Skandal des

18. Jahrhunderts nichts Anderes ist, als der Abtlatsch einer

anderen skandalösen Geschichte, die sich 110 Jahre vorher in

demselben Paris, unter ganz analogen Verhältnissen und unter

der Betheiligung ganz analoger Persönlichkeiten schon einmal

abgespielt hat — ein neuer Beweis für den abergläubischen

Satz: daß jeder bedeutende Vorfall sich zweimal in der Welt

geschichte ereignen soll. Die Aehnlichkeit aller wesentlichen Einzel

heiten der Halsbandgeschichte im Jahre 1785 mit der Hals

bandgeschichte im Jahre 1675 ist eine so frappante, daß die

Annahme gerechtfertigt, ja daß es als eine Gewißheit erscheint:

die Urheber der letzteren, also die Gräfin La Motte-Valois,

Graf Cagliostro und Treteaux de Billette müssen jenen älteren

Betrug gekannt haben. Der einzige Unterschied zwischen der

älteren und der späteren Halsbandgeschichte ist der, daß in der

ersteren die Verhältnisse bescheidener und die Persönlichkeiten

geringere sind, daß der Betrogene lein Fürstbischof und Cardinal,

sondern nur ein Präsident aus der Provinz und das weibliche

Opfer der Schwindelei keine Königin, sondern nur eine Schau

spielerin ist, — aber allerdings eine hervorragende, weltberühmte

Schauspielerin: keine geringere, als Armande Bijart, die Wittwe

Moliöres.

Im Uebrigen hier wie dort dieselbe thörichte Liebe eines

hochgestellten Mannes zu einer unnahbaren und unerreichbare»

Schönen; hier wie dort dieselbe» Bemühungen des Verliebten,

die Gunst dieser Schönen durch Vermittelung einer schlauen

Betrügerin zu gewinnen; hier wie dort dieselben Mittel, um

den Verliebten in dem Wahne, daß er sein Ziel erreichen wird

und es schließlich auch erreicht, zu erhalten; hier wie dort

dieselbe Einzelheit: daß die Gunst der Unerreichbaren ver

meintlich durch ein Halsband gewonnen werde; hier wie dort die

selbe Vorschiebung einer der Geliebten an Gestalt zufällig ähn

lichen Person, hier wie dort endlich die Entlarvung der

Schuldigen und endlich die Gleichheit der Strafe für diese wie jene.

Um die völlige Gleichheit der Hauptbedingungeu, unter

denen sich der ältere und der jüngere Betrug vollzogen haben,

in Helles Licht zu setzen, ist es unumgänglich, die allbekannte

Halsbandgeschichte hier noch einmal in ihren wesentlichsten Zügen

kurz zu stizziren. Das soll, um der leidigen Nothwendigteit

noch die günstigste Seite abzugewinnen, nach dem recht lebhaften

Berichte eines Zeugen des Halsbanbprocesses geschehen — nach

den Aufzeichnungen der Madame Campan, die zum Hofe

Ludwigs XVI. in nächster Berührung stand, früher Vorleserin

am Hofe gewesen war und später dem Dienste der Königin

Marie Antoinette attachirt wurde.

I.

Im Jahre 1774 — so berichtet Madame Campan —

hatte die Königin vom Juwelier Böhmer verschiedene Kleinodien

im Netrage von 360,000 Francs gekauft, die sie aus ihrer

eigenen Schatulle in verschiedenen Raten bezahlt hatte. Seit

jener Zeit hatte ihr der König ferner einen Schmuck von Rubinen

und weißen Diamanten zum Gefchenk gemacht, sowie ein Paar

Armbänder im Betrage von 200,000 Francs. Die Königin

hatte darauf erklärt, daß ihr Iuwelenreichthum nunmehr stattlich

genug sei. Trotzdem machte Böhmer, der seit einigen Jahren

die schönsten Diamanten, die im Handel waren, aufgekauft und

zu einem Halsband vereinigt hatte, der Königin das Anerbiete»,

diesen Schmuck für die Summe von 1,600,000 Francs zu kaufen.

Ihre Majestät antwortete jedoch darauf: „Wir haben ein Kriegs-

fchiff fttzt nöthiger, als kostbare Steine." Böhmer ließ sich

durch diese Ablehnung aber nicht abschrecken: er sehte alle

Hebel in Bewegung, uud es gelang ihm auch, eine abermalige

Audienz bei der Königin zu erwirken. Er warf sich ihr zu Füßen

und rief aus: „Ich bin ruinirt, ich bin entehrt, Majestät, wenn

Sie mein Halsband nicht kausen! Ich kann das Unglück nicht

überleben, und wenn Ew. Majestät mich wieder zurückweisen,

so stürze ich mich in's Wasser."

„Stehen Sie auf, Böhmer," versehte die Königin mit Strenge,

„ich finde es durchaus ungehörig, daß Sie sich erlauben, eine

solche Verzweiflungssceue mir vorzuspielen. Ich habe Ihueu

das Halsband nicht bestellt und wiederhole Ihnen, daß ich nicht

einen Diamanten mehr kaufe. Ich verbitte mir alle weiteren

Belästigungen. Entfernen Sie sich."

In tiefster Niedergeschlagenheit zog sich Böhmer zurück und

lange Zeit hörte man nichts mehr von ihm. Die Königin hatte

die Unziemlichkeiten Böhmers längst vergessen, als er eines Tages

wieder vor ihr erschien, um ihr irgend einen Schmuck zurück

zubringen, an dem er eine Reparatur hatte vornehme» müssen.

Sein Gesicht war diesmal strahlend. Er wurde von Ihrer

Majestät empfange», just als diese aus der Messe gekommen

war, und benutzte diesen Anlaß, um Ihrer Majestät eine Bitt

schrift einzuhändigen. In diefem Schriftstück sagte er: „Er schätze

sich glücklich, Ihre Majestät nunmehr im Besitze der schönsten

Diamanten, die in Europa bekannt sind, zu wissen und bitte

gehorsamst, daß ma» ihn nicht ganz vergesse." Die Königin

glaubte, er habe den Verstand verloren, und warf den Brief mit

den Worten in's Feuer: „Es verlohnt nicht der Mühe, dergleichen

aufzubewahren."

„Am ersten August," fährt Madame Campan wörtlich fort,

„verließ ich Versailles, um mein Landhaus zu beziehen. Am

dritten kam Böhmer zu mir, um mich zu fragen, ob die Königin

mir nicht irgend einen Auftrag für ihn gegeben habe, da er sehr

beunruhigt darüber sei, daß er keinen Bescheid erhielte. Ich
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gab ihm darauf zur Antwort, daß ich keine Bestellung an ihn

auszurichten hatte, und wiederholte ihm getreulich, was ihm zu

sagen mir befohlen war.

„Aber," versehte Böhmer, „an wen soll ich mich denn wenden

wegen der Antwort auf den Brief, den ich Ihrer Majestät über

geben habe?"

„An leinen Menschen," entgegnete ich, „Ihre Majestät hat

Ihren Brief verbrannt und gar nicht begriffen, was sie mit

demselben sagen wollen."

„Wie wäre das möglich! Die Königin weih doch, daß sie

mir Geld schuldig ist."

„Geld, Herr Böhmer? Wir haben ja unsere Rechnungen

für die Königin feit langer Zeit in Ordnung gebracht."

„Sie sind nicht gut unterrichtet, Madame! Man hat mich

noch nicht bezahlt und man ruinirt mich, wenn man mich nicht

bezahlt; man schuldet mir noch mehr als «,500,000 Francs."

„Haben Sie den Verstand verloren?" fragte ich. „Für

welchen Werthgegenstand kann Ihnen denn die Königin eine so

ungeheuerliche Summe schuldig sein?"

„Für mein Halsband, Madame," antwortete mir Böhmer

sehr ruhig.

„Was wollen Sie denn mit dem Halsband sagen, wegen

dessen Sie schon seit mehreren Jahren die Königin belästigt haben?

Haben Sie mir doch selbst erzählt, daß sie es in Konstantinopel

verkauft hätten!"

„Sehr richtig! Weil mir die Königin den Befehl gegeben,

diese Antwort allen denen, die nach dem Halsband fragen würden,

zu geben," antwortete der einfältige Mensch, und er fügte hinzu,

daß die Königin den Besitz des Schmuckes gewünscht und den

selben durch Se. Eminenz den Cardinal Rohan angekauft habe.

„Das ist gar nicht möglich," rief ich aus, „die Königin hat

mit dem Cardinal seit seiner Rückkehr aus Wien noch nicht ein

Wort gewechselt. Es gibt gar keinen Menschen, der mehr in

Ungnade am Hofe steht! Sie irren sich unbedingt!"

„Der Irrthum ist auf Ihrer Seite, Madame," versetzte

Böhmer, „die Königin empfängt den Cardinal allerdings; sie selbst

hat Sr. Eminenz die 30,000 Francs ausgehändigt, die er an mich

als erste Abschlagszahlung entrichtet hat, und in seiner Gegen-

wart hat die Königin in ihrem Privatgemache die Summe aus

dem kleinen Sövressecretiir genommen, der neben dem Kamine

stellt."

„Und das hat der Cardinal selbst Ihnen gesagt?"

„Er selbst!"

„Nun, das ist eine erbärmliche Intrigue," rief ich aus.

„Aber Sie erschrecken mich, und ich selbst werde allmählich

beunruhigt! Denn Se. Eminenz hat hinzugefügt, die Königin

wolle am heiligen Pfingstfeste den Schmuck zum ersten Mal tragen,

und ich habe denselben allerdings an ihrem Halse vermißt; blos

aus diesem Grunde habe ich auch an Ihre Majestät zu schreiben

mich erkühnt."

Darauf verließ er mich. Ich hatte ihm anempfohlen, den

Baron von Breteuil, den Minister des königlichen Hauses auf

zusuchen; er aber ging zum Cardinal und bemühte sich mit allen

Mitteln, eine neue Audienz bei der Königin zu erwirken. Die

Königin schlug dieses Gesuch mit den Worten ab: „Ich habe

ihm nichts zu sagen; er ist verrückt."

Einige Tage darauf beschied mich Ihre Majestät nach

Trianon. Ich fand sie in ihrem Privatgemache allein, und

während sie mit mir von verschiedeneu Kleinigkeiten sprach, und

ich ihr darauf Antwort gab, dachte ich au das Halsband und

suchte just nach einer passenden Gelegenheit, um diese Sache zu

erwähnen, als Ihre Majestät selbst mir sa„te: „Wissen Sie schon,

dieser Narr, der Böhmer, hat wieder eine Audienz von mir

erbeten und obenein behauptet, daß Sie ihm da,',» gerathen

hätten? Ich habe ihn natürlich nicht empfangen. Aber was

mag er nur von mir wollen? Haben Sie eine Ahnung da

von?" Darauf theilte ich Ihrer Majestät mit, was mir der

Mensch erzählt hatte. Sie ließ mich meinen Bericht mehrere

Male vollständig wiederholen; sie begriff nicht, wie der Cardi

nal in diese Geschichte hineingezogen weiden konnte. Die ganze

Sache war ihr räthselhast. Sie sandte sofort zum Abb« de

Vermont» und zum Baron de Breteuil. Böhmer hatte mir von

der La Motte lein Wort gesagt; dieser Name wurde zum ersten

Male vom Cardinal ausgesprochen, als dieser sich einer Unter

suchung durch den König selbst zu unterwerfen hatte.

Am 15. August Mittags wurde der Cardinal, der schon

den Festornat angelegt hatte, in das Cabinet des Königs be

schieden, wo auch die Königin zugegen war. Der König richtete

zunächst an ihn die Frage: „Haben Sie von Böhmer Diamanten

getauft?"

„Jawohl, Sire."

„Was haben Sie damit angefangen?"

„Ich glaubte, daß dieselben Ihrer Majestät übergeben worden

seien."

„Wer hatte Ihnen den Austrag dazu gegeben?"

„Eine Dame, welche sich Gräfin de la Motte-Valois nennt;

diese hat mir einen Brief der Königin vorgelegt, und ich glaubte

Ihrer Majestät eine Aufmerksamkeit zu erweisen, wenn ich mich

dieses Auftrages unterzöge."

Da ergriff die Königin das Wort und sagte: „Aber wie

haben Sie glauben können, Herr Cardinal, daß ich gerade Sie,

mit dem ich seit acht Jahren leine Silbe gesprochen habe, wählen

würde, um eine solche Unterhandlung zu leiten, und noch dazu

durch die Vermittelung einer solchen Dame?"

„Ich sehe jetzt wohl ein," versetzte der Cardinal, „daß

ich in grausamer Weise hintergangen worden bin. Ich werde

das Halsband bezahlen. Der sehnliche Wunsch, Ew. Majestät

zu Gefallen zu fein, hat meine Augen mit Blindheit geschlagen."

Darauf legte er einen Brief vor, in welchem die Königin

bei der Gräfin La Motte das Halsband bestellte. Der König

nahm Einsicht davon und indem er denselben dem Cardinal

hinhielt, sügte er hinzu: „Das ist weder die Handschrift der

Königin noch ihr Namenszug. Wie kann ein Fürst aus dem

Hause Rohan, ein Prälat, glauben, daß die Königin zeichnen

würde: Marie Nntoinette von Frankreich? Alle Welt weih, daß

die Königin nur mit ihrem Taufnamen zeichnet. Haben Sie,"

fuhr der König fort, indem er eine Abschrift eines anderen an

Böhmer gerichteten Schreibens vorlegte, „haben Sie einen dieser

Copie entsprechenden Brief geschrieben?"

„Ich erinnere mich nicht, denselben geschrieben zu haben,"

versetzte der Cardinal, nachdem er das Schriftstück durchflogen

hatte.

„Wenn man Ihnen aber nun das Original des Briefes

mit Ihrer eigenen Unterschrift vorzeigte?"

„Wenn der Brief meine Unterschrift trägt, so wird er Wohl

von mir herrühren."

„Nun," fuhr der König fort, „so erklären Sie mir dieses

Räthsel! Ich will Sie ja nicht ohne Weiteres für schuldig halten;

ich wünsche, daß Sie sich zu rechtfertigen vermögen! Sagen Sie

mir, was alle diese Besuche bei Böhmer, diese Versicherungen

und Vertröstungen, was alle diese Briefe zu bedeuten haben!"

Der Cardinal entfärbte sich sichtbar. Er schwankte und

stützte sich auf den Tisch. „Sire," sagte er, „ich bin zu aufgeregt

und zu befangen, um Ew. Majestät jetzt antworten zu können."

„So erholen Sie sich, Herr Cardinal! Treten Sie in

das kleine Nebenzimmer! Sie weiden dort Papier, Feder und

Tinte finden; schreiben Sie auf, was Sie mir zu sagen haben."

Der Cardinal ging in das kleine Gemach des Königs und

kam ci'ie Viertelstunde darauf wieder mit einem Brief, der

ebenso unklar »nd verworren, wie seine mündliche Aussage es

gewesen war. Darauf verfehle der König: „Sie mögen sich zu

rückziehen."

Der Cardinal wurde verhaftet, erst in sein Hotel geführt

und dann auf die Bastille gebracht.

Das Ganze war nichts Anderes als der schlau angelegte und

gewandt durchgeführte Betrug jener Intrigantin, der Gräfin

de la Motte-Valois. Sie hatte fowohl den Cardinal als auch

den Juwelier getäuscht, die Unterschrift der Königin durch einen

Dritten, Namens Villette, fiilfchen lassen und eine Zusammen

kunft zwischen der Königin und dem Cardinal veranstaltet, bei
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welcher eine leichtsinnige Person, eine gewisse Oliva, die mit

Marie Antoinette eine auffallende Aehnlichkeit hatte, Abends in

den Gärten von .Versailles sich dem verliebten Cardinal einen

Augenblick als Königin zeigte und dann im Gebüsch verschwand.

Der Cardinal ließ sich von dieser Aehnlichkeit ebenso bethöreu,

wie von allen anderen Vorspiegelungen der La Motte.

Veim Proceß wurde festgestellt: erstens, daß der Cardinal

im guten Glauben, die Königin wünsche den Besitz des Hals

bandes, dasselbe getauft habe; zweitens, daß die Ermächtigung

zu dem Ankauf mit der Unterschrift „Marie Antoinette von Frank

reich" von Villette herrühre, der die Fälfchung auf Betreiben der

La Motte vorgenommen; drittens, daß das Halsband der Gräfin

de la Motte eingehändigt sei, die es der Königin übergeben

sollte; und viertens, daß der Mann der Gräfin La Motte mit dem

Schmucke nach England durchgegangen sei, dort die kostbarsten

Steine ausgebrochen und verkauft habe.

Bei der ungewöhnlichen Wichtigkeit des Processes, in dem

die Ehre einer Königin auf dem Spiele stand, ein König selbst

als Kläger figurirte und der Angeklagte als Fürstbischof und

Cardinal eine höchste Stellung im Staate einnahm, wurde ein

außerordentlicher Gerichtshof gebildet und die Zahl der Richter

fchr stark vermehrt. Angeklagt waren: die Oliva, der Graf

Cagliostro, Villette, die Gräfin de la Motte uud der Cardinal

Rohaii.

Mademoiselle Oliva gestand reumüthig ihren Leichtsinn

ein und erklärte, daß sie den dringenden Bitten der Gräsin

La Motte nachgegeben uud sich habe überreden lassen, daß sie mit

dem Mummenschanz der Königin selbst ein Vergnügen bereite.

Cagliostro behauptete, er wisse von der ganzen Sache nichts.

Villette gab die Fälschung zu. Die Gräfin La Motte machte wegen

ihres dreisten, ja frechen Benehmens vor Gericht auf das Tribunal

den ungünstigsten Eindruck. Sie bestritt Alles und stellte zweifel

lose Thatsachen einfach in Abrede. Der Cardinal nahm alle seine

Kräfte zusammen uud zeigte sich zwar tief ergriffen, aber äußerlich

ruhig. Er stand aufrecht vor den Schranken; die bleiche Farbe

seines Gesichts zeigte noch die Folgen einer Krankheit, die sein

Leben bedroht hatte. Der erste Präsident forderte ihn auf, sich

zu setzen, aber erst der dritten Aufforderung leistete der Fürst

Folge. Seine Aussage gipfelte in dem Satze: „Ich bin voll

kommen verblendet gewesen durch das äußerste Verlangen, die

Gnade Ihrer Majestät wiederzugewinnen."

Am 31. Mai 1786 Abends 9 Uhr wurde nach einer letzten

achtzehnstündigen Sitzung das Urtheil verkündet. Der Cardinal

wurde freigesprochen, die Gräfin La Motte wurde verurtheilt:

gestäupt, auf beiden Schultern mit dem Buchstaben V. (Voleuss)

gebrandmartt, von Henkershand geschoren und darauf lebens

länglich in der Salpötriöre eingefperrt zu werden. Villette

wurde verbannt, Cagliostro ausgewiefen, die Oliva in Freiheit

gesetzt. Als der Gräfin La Motte das Urtheil mitgetheilt wurde,

gcbcrdete sie sich wie eine Furie. Sie häufte die entsetzlichsten Be

schimpfungen und Verwünschungen auf die Königin und den

Baron de Breteuil, und trieb es so arg, daß der Richter, der

der Exemtion vorstand, ihr einen Knebel in den Mund stecken

lassen mußte. Darauf wurde sie nach der Salpetriere gebracht,

geschoren, in ein Büßergewand gesteckt und in eine isolirte Kase

matte gebracht, wo sie nur mit den Personen in Verbindung

kam, die ihr die Nahrung zukommen ließen und „durch häusig

wiederholte Züchtigungen dem wilden Strom ihrer vergifteten

Zunge Einhalt zu gebieten hatten".

Soweit die Berichte aus der Zeit. Es ist bekannt, daß es

der Gräfin La Motte gelang, zu entkommen und nach England

zu fliehen.

Die Gefchichte machte zur Zeit ein unbeschreibliches Auf

sehen. Trotz aller klaren Feststellungen wollte man an die ein

fache Wahrheit nicht glauben; man, fand es pikanter, nach der

ehrabschneideiischen Theorie zu verfahren, daß an allem bösen

Gerede schließlich doch etwas fein müsse, und wollte lieber an

die Schuld einer Unschuldigen als an den Betrug von Betrügern

und die Thorheit eines vornehmen Narren glauben. Selbst

Friedrich der Große, an dessen Sterbelager die Kunde von dem

großen Skandale drang, blieb dem Einfluß des Geredes nicht

gänzlich entrückt; wenigstens citirt mau von ihm das Witzwort:

„Der Herr Cardinal von Rohan muß sehr klug sein, um der

Welt weis zu machen, daß er so dumm gewesen sein sollte."

Goethe interessirte sich für die Geschichte und deren Helden

ungemein. Man weiß, daß er bei seinem Besuche in Palermo

im April 1787 die Verwandten Cagliostros aussuchte, um über

den verwegenen Abenteurer Näheres zu erfahren und fpäter —

1791 — die Halsbandgefchichte dramatisirte, ohne indessen dem

vielleicht dankbaren Stoffe irgend welche dramatische Seite ab

zugewinnen. Der „Großkophta" gehört entschieden zu Goethes

mißlungensten Arbeiten.

II.

Wie schon im Eingange erwähnt wurde, muh dieser berühmte

Betrug auf den Vorzug einer originalen Erfindung verzichten.

Gräfin La Motte und ihre Helfershelfer haben sich nicht nur

der einfache» Schwindelei, sondern der durch erniedrigendes

Plagiat noch verstärkten Betrügerei schuldig gemacht. Die

authentischen Beläge dafür find neuerdings zugänglicher, resp.

wieder zugänglicher geworden: einerseits durch die Veröffent

lichung des Registers von La Orange, — wie man weiß eines

der hervorragendsten Schauspieler der Moliüre'schcn Gesellschaft

— andrerseits durch den Facsimile- Neudruck eines klassischen,

längst vergriffenen Pamphlets, das gegen Moliüres Frau gerichtet

und seit mehr denn 100 Jahren vom Büchermärkte verschwunden

ist. Dies Pamphlet gehörte bis vor Kurzem zu den sch>verst

erreichbaren Seltenheiten. Die Auszüge aus demselben, die man

in vielen auf Moliöre bezüglichen Schriften findet, sind, wie

man jetzt sich mühelos überzeuge» kann, sehr willkürlich und

zum Theil sogar incorrect.

Die Broschüre, die Hauptquelle, führt den Titel: „1.2.

tammis« Lomöäisuii« ou lliLtorre äs 1», Onöiii» kupHravant,

temmß et vsuvs ä« Noliere. H. I'rauclort. (Hex l^ran» Lotten-

dei-F, Naroli»Qä'I^ui-Ä.ii-e. ?rs» 1«8 Murines. 1688." Diese

berühmteste oder, wenn man will, berüchtigtste Flugschrist der

Moliöre-Liteilltur ist vor ganz kurzer Zeit von Jules Bonnassics

in einer tleiueu Auflage für Bücherfreunde mit größter Genauig

keit in der Wiedergabe des Textes neu aufgelegt worden.^) Es

ist ein boshaftes, giftiges Elaborat, das in allen tatsächlichen

Angaben mit größter Vorsicht benutzt sein will; aber es ist

schriftstellerisch eine vorzügliche Arbeit — so vorzüglich, daß

man das „kämiradle pampblst", wie man es in Frankreich

genannt hat, als das Werk der grüßten Dichter, als eine Arbeit

Racines und Lafontaines bezeichnen, uud daß diese irrige Auf

fassung sich durch Jahrhunderte behaupten konnte. Es ist nun

zwar nachgewiesen, daß weder der Eine noch der Andere jene ge

hässige Schrift verfaßt haben kann, aber es bleibt darum nicht

minder wahr, daß dieselbe unbedingt von einem hervorragenden

schriftstellerischen Talente herrühren muh. Einzelne Stellen m

der kleinen Schrift, z. B. Molieres Beschwerden im Garten zu

Auteuil über die leichtsinnige Aufführung feiner Frau, sind im

reinsten, durchsichtigsten, knappste» Französisch, in einem wahrhaft

klassischen Stile geschrieben.

In dieser Schmähschrift wird nun auf Seite 45 und ff.

erzählt:

„Um diefelbe Zeit — es war im Sommer 1675 — stieß

der Moliure ein Abenteuer zu, das ihre» Stolz auf's Acußersle

vermehrte. In Paris gab es nämlich eine Person, Tourellc

geheißen, die mit ihr eine so auffallende Aehnlichkeit hatte, daß

man die Neiden leicht miteinander verwechfelu tonnte. Die Tourelle

war eine galante Dame, gerade wie die Moliere, nur mit weniger

Glück, uud das brachte sie auf den Gedanken, sich für die Molinie

auszugeben. Die Sache glückte so vorzüglich, daß alle Welt ge

täuscht wurde.

Ein Präsident aus Grenoble, Namens Lescot, hatte sich

nun in die Muliöre, die er auf der Bühne gesehen, sterblich

verliebt und durch ganz Paris eine Person gesucht, die ihm die

*) Paris, Narrnnd. In 502 munerilteil Ezempl««»,
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Bekanntschaft mit der berühmten Schauspielerin verschaffen könnte.

Diesen Wunsch theilte er auch einer gewissen Frau Ledoux mit

dem Bemerken mit, daß ihm kein Opfer zu groß sei, um das

ersehnte Ziel zu erreichen. Das brachte die Ledoux auf den

Gedanken, daß die Tonrelle ganz vortrefflich die Rolle der Ge

liebten darstellen könne. Sie sagte daher dem Präsidenten, daß

sie die Schauspielerin persönlich nicht kenne, daß ihr indessen

eine andere Person bekannt sei, welche aus die Moliöre einen

unbeschränkten Einfluß ausübe. Mit dieser werde sie Rücksprache

nehme» und in einigen Tagen dem Präsidenten Bescheid geben.

Der Präsident beschwor sie, Alles zu thun, was in ihren Kräften

stehe und versicherte sie feiner vollsten Erkenntlichkeit.

Kaum hatte er das Haus verlassen, so sandte sie zur Tourelle

und sagte ihr, daß sie einen guten Gimpel eingefangen habe;

die Tourelle möge sich nur bereit halten und sofort kommen,

wenn zu ihr geschickt werde, nm bei dem Posseuspiel als Frau

Molisre mitzuwirken. Der Präsident kam nu» täglich wi«der,

man vertröstete ihn von einem Tage zum andern, die Sache

ließe sich nicht so beschleunigen! Endlich, als Alles soweit ge

diehen war, daß die Dienste, welche die Ledoux vermeintlich

leistete, erheblich genug erschienen, theilte diese unter Be

zeugungen der lebhaftesten Freude dem Präsidenten mit, daß

nunmehr alle Hindernisse ans dem Wege geräumt seien, und daß

die Moliöre ihr Wort gegeben habe, morgen zu ihr zu komme».

Tu kam denn auch eine erste Zn^mmenkunft zu Stande, Der

Präsident verweilte lange Zeit in der Gesellschaft der Dame,

die sich ganz vermummt hatte, wie eine Person, welche nicht

erkannt sein will. Diese machte das beständige Hüsteln der

Moliöre, ihre Voruchmthuerei meisterlich nach, sprach beständig

von ihren Nerven, von ihrer Migräne und spielte die Rolle so

gut, daß sich auch ein besserer Kenner von diesem Gebaren hätte

täuschen lassen. Sie hob hervor, wie sie mit sich habe kämpfe»

müssen, um in diese Begegnung einzuwilligen, und der Präsident

betheuerte ihr, daß er den Werth ihrer Freundlichkeit zu schätzen

wisse, und daß sie über Alles, was er auf Erden besitze, nach

Gutdünken schalten und »oalten möge! Die Tourelle spielte die

große Dame, sträubte sich lauge Zeit irgend ein Geschenk anzu

nehmen und gab endlich ihre Einwilligung dazu, daß er ihr

eine kleine Aufmerksamkeit erweife, vorausgesetzt, daß es sich nur

um ein werthloses Object handele. Das Einzige, was sie an

nehmen würde, sei etwa ein Halsband für ihre Tochter, die

jetzt bei den Nonnen erzogen werde. Unser Verliebter führte sie

nun auf der Stelle zur Goldschmicdwerfte (Hu»? 6e» Orpbevrs»)

und bat sie, sich eines nach Gefallen auszusuchen. Sie wieder

holte, daß sie nur einen Schmuck von ganz mähigem Preise

wünsche. Diese Großthuerei bestärkte den Verliebten noch in seiner

Leidenschaft. Er traf häufiger mit ihr zusammen, und sie schärfte

ihm besonders ein, ja nicht auf der Bühne mit ihr zu spreche» ;

denn das sei der beste Weg, um ihren Ruf vollständig zu ver

derben, da ihre College«, die allesammt auf sie -eifersüchtig seien,

nur auf den Augenblick spähten, um sie gründlich verklatschen

zu können. Er gehorchte. Er beschränkte sich darauf, oft in's

Theater zn gehen und die Moliöre zu bewundern, immer i» der

Meinung, daß es seine gute Freundin sei. Vor Allem be

wunderte er sie, und mit Recht, in der Rolle der Circe, die sie

damals mit künstlerischer Vollkommenheit darstellte.*) Sie trug

darin das Coftüm der Zauberin, und ihre üppigen, wallenden,

aufgelösten Haare verliehen ihr eine seltene Nnmnth.

Eines Tages fehlte die Tourelle bei dem Stelldichein, das

sie dem Präsidenten gegeben hatte. Der ungeduldige Liebhaber

begab sich trotz des lebhaften Widerspruchs der Ledoux, nachdem

') Nach dem Register von La Orange fand die erste Aufführung

der „Circe" am 17. März 1675 statt. Das Stück wurde fast unnntcr-

brochen bis zum 15. Octobcr gegeben und erlebte 42 Vorstellungen, Die

„Tragi-Komödie" von Thomas Corneille verdankte diesen großen Erfolg

weniger ihrem literarischen Werthe, der gering ist, als der vorzüglichen

Ausstattung La Orange findet dafür den etwas verächtlichen Ausdruck:

„pitzee en maobine»" — und sodann der meisterhaften Darstellung der

Hauptrolle durch Armande »erw. Molitzre.

er Stunden lang vergeblich gewartet hatte, in das Theater.

Die erste Person, die er im Hotel de Guün6gaud*) auf der

Bühne erblickte, war die Moliöre. Trotz des Verbotes, das, wie

er glaubte, sie ihm ertheilt hatte, ging er in der Voraussetzung,

daß ein kleiner leidenschaftlicher Auftritt ihr gar nicht mißfallen

würde, auf die Bühne, um dem Kummer, den er darüber empfand,

sie verfehlt zu haben, Ausdruck zu gebeu. Zunächst war es ihm

nicht möglich sich ihr zu nähern, da sie von einer großen Anzahl

junger Leute umschwärmt war. Er lieh es sich daher genügen,

ihr jedesmal, wenn sie de» Kopf ihm zuwandte, zuzunicken und

verständnißinnig zu lächeln. Er stellte sich hart neben einer

Decoration an die erste Gasse, wo sie vorüber kommen muhte,

und raunte ihr zu: „Sie sind niemals schöner gewesen, Armande!

Wäre ich nicht schon in Sie verliebt, heute würde ich mich in

Sie verlieben!" Die Moliöre achtete darauf nicht weiter; sie

glaubte, es wäre ein beliebiger Enthusiast, der ihr seine Huldigung

darbringen wolle und ging weiter. Der Präsident gerieth über

diese kränkende Gleichgültigkeit ganz außer sich. Es kam ihm so

vor, als ob das Stück gar kein Ende nehmen wollte. Um zu

wissen, woran er eigentlich sei, erwartete er sie nach dem Schlüsse

der Vorstellung an der Thür zu ihrer Garderobe und trat ohne

Weiteres mit ihr ein.

Die Moliüre ist ein herrischer Charakter, und es dünkte sie

die Freiheit, die der Präsident, den sie ja gar nicht kannte, sich

herausnahm, denn doch alle Grenzen des Gestatteten zu über

schreiten. Da sie den merkwürdigen Menschen nie gesehen hatte,

nahm sie sich vor, ihm auf Alles, was er auch sagen würde, kein

Wort zu antworten. Der Präsident glaubte, daß sie es aus

Klugheitsgründen für geboten erachte, in Gegenwart der Kammer

zofe, die sie entkleiden sollte, das Stillschweigen zu bewahren. Er

machte deshalb der Moliüre allerhand Zeichen: sie solle diese

Person doch wegschicken, er habe ihr etwas Vertrauliches mitzu-

theilen! Die Moliüre verstand diese Zeichensprache gar nicht

und schwieg weiter. Aber unser Liebhaber, der da glaubte, daß

er mit ihr in einem genügenden Einverstiindniß lebe, um sicher

zu sei», daß sein Mienenspiel von ihr verstanden würde, hielt ihr

Stillschweigen nur für den Ausdruck des Unwillens, und um zn

erfahren, weshalb sie auf einmal so verändert gegen ihn sei, näherte

er sich ihr und fragte sie, was sie verhindert habe, im Laufe des

Nachmittags zu kommen?

Die Schauspielerin versetzte darauf sehr laut: was er eigentlich

wünsche. Der Präsident fragte mit nun noch gedämpfterer und

leiserer Stimme, ob er vor der Zofe sprechen könnte. Die Moliöre,

die von der Sache keine Sterbenssilbe begriff, ries nun noch lauter:

„Ich glaube, daß zwischen uns, mein Herr, kein Geheimniß besteht,

und daß Sie das, was Sie sagen wollen, vor der ganzen Welt

sagen können!" Die Heftigkeit und Verächtlichkeit, mit der diese

Worte ausgesprochen wurden, machten den Präsidenten immer

ungeduldiger, und er sagte: „Wenn ich, seitdem ich Sic kenne,

irgend etwas begangen hätte, das Ihnen mißfalle» köunte, so

würde ich Ihr Verhalten begreifen; aber ich habe mir gar

»ichts vorzuwerfen! Und wenn Sie mir ein Stelldichein geben

und nicht kommen, und ich dann in größter Unruhe hierherlaufe

und denke, es sei Ihnen Gott weiß was zugestoßen, dann dürfen

Sie mich nicht in dieser wegwerfenden Weise behandeln!"

Von dem Erstaunen der Moliüre kann man sich kaum eine

Vorstellung machen. Je mehr sie den Präsidenten ansah, desto

sicherer wurde sie, daß sie niemals mit ihm ein Wort gewechselt

habe, und da dieser wie ein anständiger Manu aussah und die

ehrliche Erregung, mit der er ihr die Vorwürfe machte, die An,

nähme ausschloß, daß es sich um einen schlechten Witz oder nm

eine leichtfertige Wette handele, so wußte sie gar nicht, was sie

zn alledem sagen sollte und konnte ihre Ueberraschnng nicht ver

bergen. Seinerseits tonnte der Präsident wiederum nicht be

greifen, weshalb die Moliüre immer fchwieg. „Machen wir der

Sache ein Ende," rief er endlich, „geben Sie mir einen Grund

einen guten oder einen schlechten, aber rechtfertigen Sie sich

wenigstens!"

') In diesem Gebäude spielte damals die Molitzre'sche Truppe,
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Er schwieg und wartete auf eiue Antwort; aber die Molare

war noch immer so verdutzt, daß sie kein Wort hervorbringen

tonnte. Das brachte den Präsidenten ganz aus der Fassung!

Es war ein komisches Schauspiel, die Beiden zu betrachten, wie

sie sich gegenseitig anglotzten ohne ein Wort hervorzubringen und

sich dabei mit der gespanntesten Anfmert amteit musterten.

Die Molwre faßte endlich den Entschluß, das Abenteuer,

das ihr schier unentwirrbar erschien, um jeden Preis aufzuklären ;

sie fragte im ernstesten Tone den Präsidenten, wie er darauf

lomme, zu behaupten, daß er sie kenne? Anfänglich habe sie

glauben können, daß es sich nin einen Spaß handele, aber er

treibe denselben doch schließlich zu weit! Vor Allem möchte

sie wissen, was es mit dem Stelldichein für eiue Bewandtniß

habe, von dem er beständig rede.. „O Gott!" rief der Präsident

aus, „kann man die Keckheit weiter treiben? Ist es möglich,

einen Menschen, mit dem man seit Wochen den freundlichsten

Verkehr unterhalt, in's Gesicht zu sagen, daß man ihn nie ge

sehen habe? Mit tiefer Betrübniß muh ich den Respect, den

ich allen Frauen entgegenbringe, verletzen; aber Sie sind des

Respectes wahr und wahrhaftig unwürdig! Zwanzigmal sind wir

zusammengekommen! Und wenn Sie nun noch behaupten, daß

Sie mich nicht kennen, so sind Sie die nichtswürdigste Creatur,

die unter der Sonne lebt!"

Die Moliöre besaht nuu in heftiger Erregung ihrer Kammer

zofe: sie möge ihre College« zu Hülfe rufen. „Bitte, bitte,"

schrie der Liebhaber außer sich, „immer rufen Sie nur! Ich

möchte, ganz Paris wäre dabei, um den Skandal fo öffentlich

wie möglich zu machen!" — „Sie Lümmel," versetzte die Moliöre,

„ich werde mit Ihnen schon fertig werden!"

In diefem Augenblick traten verschiedene Schauspieler in

die Garderobe, wo sie den Präsidenten in einer unbegreiflichen

Wuth und die Moliöre fprachlos vor Zorn antrafen. Nach einer

Weile gelang es diefer Worte zu finden und ihren College« aus

einanderzusetzen, weshalb sie sie habe rufen lassen. Gleichzeitig

schrie der Präsident dazwischen, um ihnen klar zu machen, daß

er berechtigt sei, in dieser Weise mit der Moliöre zu sprechen.

Er sei verschiedene Male niit ihr zusammengetroffen «nd das

Halsband, das sie in diesem Augenblicke trage, sei ein Geschenk

von ihm! Als die Moliöre das hörte, wollte sie ihm eine Ohr

feige geben; er bog indessen dem Schlage aus und entriß ihr

das Halsband, in dem festen Glauben, daß es dasselbe sei, das

er der Tourelle geschenkt habe, obgleich das der Moliüre viel

schwerer und stärker war.

Nach dieser Beschimpfung, die die Schauspielerin nicht mehr

ertragen tonnte» ließ sie die Wachen heraufholen. Die Thüre«

wurden verschlossen, ein Polizeicommissar wurde beordert, der

Präsident wurde verhaftet, blieb bis zum andern Tage hinter

Schloß und Riegel und wurde darauf gegen Caution auf freien

Fuß gefetzt. Er blieb dabei, daß die Moliüre ihn zu der Miß

handlung gezwungen habe, und daß er die Berechtigung dazu

erweifen werde. Die Moliöre, die sich von ihrer Wuth gar nicht

erholen tonnte, brachte die Sache vor die Gerichte. Es wurde

eine Untersuchung eingeleitet. Die Künstlerin bestand darauf, mit

dem Goldfchmied confrontirt zu werden; sie vermeinte, daß

dadurch ihre Unschuld bewiesen werden würbe ; aber ihr Schmerz

war groß, als auch der Goldschmied behauptete, daß es aller

dings dieselbe Person sei, die mit dem Präsidenten jüngst in

seinem Lade« ein Halsband getauft habe. Sie war untröstlich.

Die Ledoux hatte sich versteckt. Die Moliöre setzte Alles daran,

um dieser Person wieder habhaft zu weiden und endlich gelang

es ihr auch. Die Ledoux wurde verhaftet, gestand die ganze

Sache ein und sagte aus, daß in Paris eine Person lebe, die

mit der Moliöre eine große Ähnlichkeit habe und die schon

eine große Anzahl von Personen in derselben Weise hinter

gangen habe. Auch die Tourelle wurde endlich gefaßt. Die

Molinie empfand eine unbeschreibliche Freude darüber und

glaubte nun, daß sie alles böse Gerede, das über sie verbreitet

sei, auf die Rechnung der Tourelle setzen könne. Sie betrieb den

Proceß ihrer Doppelgängerin mit großem Eifer und die Ledoux

und die Tourelle wurden vor dem Hotel de Gu<-Ntgaud abgestraft,

wo die Moliüre wohnte, die nun über die ihr gerichtlich ge

währte Genngthuung die vollste Befriedigung empfand."

Bis dahin der Bericht, wie er in der „tkmeu»« eoruickienu«"

enthalten ist. In Betreff der Strafe ist derselbe nicht ganz

genau. Nur die Ledoux verbüßte ihre Strafe, der Tourelle

gelang es zu entkommen. Die Verurtheilung erfolgte durch

Richterspruch des ClMelet vom 17. September 1L75. Präsident

Lescot wurde verurtheilt: Armande Moliure in Gegenwart von

vier Zeuge», die diese auszuwählen das Recht habe, Abbitte zu

leisten, wegen der verbalen und realen Injurien, mit denen er

dieselbe uugerechtsertigter Weise überhäuft, in dem Glauben,

daß er eine andere Person vor sich habe; ferner zu einer Geld

strafe von 200 Livres, sowie zu den Kosten. Die beiden Weiber

wurden verurtheilt: vor dem Hauptthore des Chutelet und vor

dem Hause der Moliöre entkleidet und gestäupt zu werden, nußer-

dcm zu drei Iahreu Ausweisung aus Paris, zu 20 Livres Strafe

an den Fiscus, zu 100 Livres wegen Ehrenträntung an die

Moliüre «»d zu den Kosten. Das Urtheil wurde in zweiter

Instanz am 17. October bestätigt und gegen die Ledoux auch

vollstreckt.

Zum Datum des 17. September 1L75 bemerkt La Grange

in seinem Tagebuche: „Urtheilspruch zu Gunsten der Frau von

Moliöre gegen Herrn l'Escot, Präsidenten in Grenoble, ver

urtheilt, ihr wegen beleidigender Reden und Thätlichteiten, die

er gegen sie verschuldet, Abbitte zu leisten. Ieanne Ledoux und

Marie Simonet verehelichte Hern« de la Tourelle, die erstere,

weil sie die Simonet nntergeschoben, und letztere, weil sie den

Namen der Frau Moliüre gemißbraucht, beide verurtheilt mit

Ruthen vor dem Wohnhanse der Moliüre gepeitscht zu werden

und zu 20 Livres Strafe. Das Urtheil ist am 17. October be

stätigt und am 24. vollstreckt worden."

Nach dieser thatscichlichen Darlegung der beiden analoge»

Betrügereien ist es taum noch als eine Hypothese, ist es wohl

als eine Gewißheit zu bezeichnen, daß die Urheber der großen

Halsbandgeschichte im 18. Jahrhundert die harmlosere Halsband-

geschichte des 17. Jahrhunderts gekannt und einfach nachgemacht

haben. Mit dem Hinweise auf jene Analogie ist der Zweck diefer

Darlegung erreicht.

Paul lindau.

Hlotizen.

Hie Reichsmini st er haben in der letzten Zeit wieder viel von sich

reden gemacht. Wir leimen Jemanden, der sich stets freut, wenn die

Nlätter Artikel über dies Thema bringen, weil man sie nämlich nicht

zu lesen braucht. In vormärzlicher Zeit und auch noch in späteren

Jahren bildeten hypothetische Fragen die Lieblingsbeschäftigung der

Politiker. Seitdem ist die Welt realistisch geworden und es fehlt ihr

auch für Iulunstsprobleme a» der nöthigen Muhe. Initiative der

Gesetzgebung, sowie allgemeines Veto für de» Kaiser, Verschmelzung der

Reichsministerien mit den preußische» Behörden und ähnliche Heilmittel

sür unsere öffentlichen Schäden, wer würde sie als Abschlagszahlung

nicht gern hinnehmen, wenn Aussicht sür die Verwirklichung in über

sehbarer Zeit vorhanden wäre. Aber nicht Jedermann vermag durch

sanguinische Ansmalerei in Rede und Schrift dessen, was sein sollte und

sein könnte, über die unzulängliche Gegenwart sich hinwegzuhelfen.

Eine rührige, auf einen bestimmten, wenn auch ganz schmalen Zweck

gerichtete nachhaltige Agitation hat gröheren Werth als das hoffnungs

volle Versenken in eine umfassende rosenrothe Resorm, wovon nach einigen

Tagen oder Wochen nichts übrig bleibt, als ein politischer Katzenjammer

hochgradiger Natur. Das Publicum wird dann über Dinge, mit welche»

es sich »ach dem Vorgang der Parlamentsreden und Zeitungsartilel

lebhaft aber umsonst beschäftigt hat, leicht blafirt, und will nichts mehr

davon höre». Die Einbuße seiner Theilnahme ist jedoch der schweifte

Schaden. Sehr verzeihlich ist daher, wenn Personen, die bei bei Be

sprechung von Tagessragc» gern festen Boden n»ter den Füßen habe«,

sich in solchen Fällen vorher über die praktischen Aussichten der Sache
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einigermaßen zu vergewissern suchen. Die fraglichen Expectorationen der

Presse sind in der Negel dadurch bezeichnet, daß der zweite Satz den

erste» aushebt und die Conclusionen erst recht in der Lust schweben.

Man wird daher die Organisation der Ncichsministcrien, und was damit

zusammenhängt, vorerst besser aus sich beruhe» lasse». Kommt es ein

mal dazu in einer glücklicheren Zeit, so wird Luft und Licht im deutsche»

Vaterlande reichlicher vorhanden fein, als jetzt dem lebenden Geschlcchle

beschieden ist. Erfährt man doch laum, was iu denjenigen halbwegs

schon zum Reich gerechneten ministerielle» Kreisen vorgeht, mit welchen

wir bis auf Weiteres auskommen müssen. Wie viel Coulissentlatsch

wurde nicht über die Demission oder Nichtdemission des Morinemiuisters

Stosch verbreitet ! Aus de» bekanntlich immer zuverlässigen Nachrichte»

der Blätter und den osficiösen Dementis entstand eine so heillose Con-

fusion, daß ruhige Beobachter mit Neid auf die Türkei blickten, wo der

Ministerrat!) znr besseren Wahrung des Amtsgeheimnisses von Taub

stummen bedient wird, deren angeborene Discrclion wenigstens den

Voltheil hat, daß sie sich nicht von heute auf morgen widersprechen

tonnen. Der häufige Personenwechsel in der ossiciellen Sphäre ist jeden

falls lein überaus erfreuliches Phänomen »ud man begreift, daß daraus

eiue Fluth unliebsamer Gerüchte entsteht, welcher die inspiiirten Desavcus

nicht immer gleich Herr werden. Der Reichstag ist überdies in »ich!

sehr froher Stimmung in die Ferien gegangen. Die Nationalliberalen

wegen des Reichsgerichts «nter sich gefpalten, auf den Fortschritt noch

von den Wahlen her nicht gut zu sprechen, ohne geeignete Fühlimg

mit der gouvernementalen Region, die Majorität schwankend und die

Sorge um den wachsenden Nothstand im Lande nichts weniger als ver

mindert. Es wären dies keine angenehmen Aussichten sür die Sommer

monate, auch wenn lein Krieg im Orient drohte, der Handel und Ver

kehr selbst des neutrale» Europas noch mehr lahm lege» wird, von

sonstigen möglichen Consequeuzen für den Weltfrieden ganz abgefehen.

Am besten ist noch die Gemüthslage Derjenigen beschaffen, die nicht zum

Kriege gehetzt und Deutschland nicht in den schlimme» Ruf gebracht

haben, daß es, der Himmel weiß ans welche» Gründen, den Conftiel

wünsche und sich irgend einen Nutze» sür sich davon verspreche. Dil

langen Gesichter, mit welchen gewisse Organe den neulichen Friedeus-

schimmer aufgenommen haben, waren wirklich lehrreich und es ist fchwer,

nicht darüber eiue Satire zu fchreibe». Welche Wendung aber auch die

Dinge im Osten nehmen möge», man sollte sich bei uns die gute Lauue

nicht dadurch allzusehr stören lassen. Trotz der Tragik der Ereignisse

wurde gerade in der letztere» Zeit mancher Schachzug der wegen ihrer

Schlauheit vielgerühmte» Russen von den Engländern so geschickt durch

kreuzt, daß der n»smellsame Zuschauer nicht ohne ein gewisses Behagen

erteuucn mnhte, wie ehrlich Spiel feinen Werth behält. Der Moment

der Enthüllungen ist jedoch noch nicht gekommen. Es versteht sich, daß

sie zu geeigneter Zeit, und wenn jede Schonung überflüssig geworden,

den« geneigten Leser nicht vorenthalten bleiben sollen,

» »

Mit einer größeren Arbeit über Moritz Gras Strachwitz beschäftigt,

bitte ich die Besitzer von Bliesen des Dichters, mir dieselben im Original

oder in genaue» Abschriften zur Benutzung überlassen zu wollen. Auch

sür sonstiges biographisches Material, sei dasselbe noch so unscheinbar,

wäre ich de» Einsendern zu Dank verpflichtet.

Noidhlluse«, im März 1877.

Albert Traeger.

^ 5'«>l'»-l>^I'^<ib.,OnSw-l?,»s!«H''»^.,'°5^^>i^'»H^H»^»^'»<>''>»'^

Klit 6er var1ie^en6en Nummer iz scnliesst 623 I. Quartal <5er „ 6?eL6N.r^a^ ". Die^eni^en

unserer ^eenrten I^eser, 6eren Abonnement mit ciieser Nummer adläuit, ersucnen wir um bci^cii^Hi^

_25'^6N67'n?^ 6es5elden, 62mit Keine I^nteroreclrun^ in 6er re^elmä^i^n ?u5en6un^ entstein.

861-Iin n. ^V.. Z2 I.oui8en5tr255e. KXl^DIIIM MD Veni^k DLK „Kl-Lenwäkl".

°^s-5

5

^*H«H«!'^7^i-?^^i!^.^-!<^,?^>H^H^HU^K^UP,^

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Eine deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: Kaul, Aindau. — Verleger: Georg Sticke in Verlin.

Erscheint in monatlichen Heften von 8 — 1.0 Vogen lezikon-8. in eleganter Ausstattung mit «unstbeilagen in Radirung.

preis pro Quartal 5 Mark, pro Jahrgang 20 Mark.

Inhalt des soeben ausgegebenen ersten Aeftes (April):

1.

11,

in.

IV,

Friedrich Vodenstedt. Prolog.

Wilhelm Jensen. Aus den Vanden, Novelle.

Rudolf von I Hering (Göttingen). Das leben für und durch

Andere oder die Gesellschaft,

w. H. Rieh l (München). Neue musikalische Charakteiköpfe. Zwei

Kapellmeister, uach der Natur gezeichnet. (Dazu das Portrait Riehls

nach dem leben, in Kupfer radirt von Prof. ). l, Raab-München.)

V. «Lrnft Curtius (z. Z.Athen), Griech. Ausgrabungen 1,876 -??>

VI, Emanuel Geibel. Distichen aus dem Wintertagebuche.

VII. Georg Ebers (leipzig). Alliteration u. Reime im Altägyptischen.

VIII, Friedrich Pecht (München). Moderne Maler. Franz lenbach.

IX, Julius Paver (Frankfurt a, M,). Die engNsche Nordpol-

erpedition ^875 — 76.

X. Vret-Harte. Der Mann von 2olano. Amerikanische 5kizze.
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Inserate.

> VerluS von I'. k. »'. V»3«I iu I,oiu/ijf.

8oeden ereeliien:

X»!8er 0ttn l!l.

von

8. ?i oi8 2 .,« 80 ^,.

^^^^««»^,»»y«,»,«^»v»v

Medacteur.
Für eine täglich erscheinende kleine liberale

Zeitimg wird ei» akademisch gebildeter junger

Mann (evangelisch) als Ncdlltteur gesucht, Haupt'

aufgäbe desselben würde sein, neben dem all

gemein politischen Thcil, sür dcn localcu Theil

der Zeitung Berichte über localc und prouinziale

Verhältnisse, anregende Nesprcchuugeu, «rilite»

über Kunst und Ausstellungen, Theater lc, zu

liefern, Gefl, Offerten 8«d ^. H. N?I? mit

Angabe der Hunoraransprüchc befördert Rudolf

Mofsc, Verlin 8W.

In Garl^Vinter's Uniucrsitätsbuchhand-

lung in Heidelberg ist soeben erschienen!

Wr ssiöthc r,,! NÜbwünicr dcr l>rzttn!>ln,!hl»iie?

Eine Warnung vor E. Häckel's (iitalen.

Von Nobbh ttoßmon», llr, nliil. und

Dozent an der Universität Heidelberg,

Zweiter vermehrter Abdruck, 8,

drosch, 80 5,

in Vn.rrroni'slä dsi ^«.mlnir^

?lldri!l rrn6 ^rU88te8 I^aZer feiner und lioen-

feiner 8owie 8eld8t 6ireet, impoitirter

rlavannÄ- etc. LisMl-en

im ?rei3e von 3s dw IttUN I». pro NiUe.

Zollfreie I,ieleinnß für 6l>,8 Denisene lieied

von '/>« ^«teu »n. — ?rei3d!onr»n<,e ^rati8.

Soeben erschien und ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes:

Der Verfasser, rühmlichst bekannt bnrch feine hnmoristischen

Beiträge in den bedeutendsten Blättern, hat es in seinem neuesten

Werke klar zu mache« versucht, wie der Witz im menschlichen

Geiste entsteht und in den verschiedenen Formen zum Ausdrucke

gelaugt. Er behandelt das Wortspiel, die Antithese, das alle

gorische Bild, die Parodie, den witzigen Unsinn und in einem

besonderen Kapitel de» Humor. Während die rein Wissenschaft

liche Behandlung des Stoffes das Werl zu einer Fundgrube für de» Wiffenfchaftler macht, tragen

unzählige Beispiele köstlichen Witzes, mit denen jede einzelne Witzform belegt ist, dazu bei, dem

Bnche auch im größeren Publikum einen geneigten Leserkreis zu sichern.

Verlag von Nichter 6 <Kappler iu Stuttgart, -i^^^^-^^

Witz und Humor.

Theorie und Praxis

vo,i Dr. Z. ^loewenstein.

^- Preis 4 ^l -^

^ener Verlag von Illeobnlil 6riel»en in Lerlin.

NililiotQsIl lür ^Vissensonkft, rru6 Iiit«r»trrr 11. Vllnä.

Nellen unll ^uszätie
n»rur«i»«en!>«lll»NIionsn, nii»I»^ojri»<'l!on »li«l

pliiloünpliixelien lunalt» von Ib. II. Iluxlev,

I'rol. in I,on6on. I)eut,8<:ne a,utor. ^uzzude, nllclr 6er 5. ^,nlla,ße 6«8 euß1i»cneu OrißM«,!»

nerllU8ßeßeben von l'rltl« 8oll«Itl!e, or6, ?rol. »in ?o!)-teel,nikum m Oi686eu. 6 .<s.

6er»6e iu »N3ern 'l^on, wo immer vernel,ind»rer 6er Ii,uf imeu ^ieäervereiniß-nn^

«1er ?!iilo8on!ne nn6 6er empiri3enen >Vi88en8«!il>,<t8n Ilmt wir6, wir6 e8 für Decken »n

6er ßsei8t,i<;en üntwielilnn^ uu8rer Aeit 1'nei1nenmou6en von noliem Intere88e «ein. ein

V/er^ Neunen xn lernen, «,»8 6em ^!ituxen6 Iiervorleuentet, iu wie augßeüeienneter ^V'eize

Lieli 6ie8e Wieäervereiuißnnß bei einem cler uer^orr!lßen<t8ten en^Ü8<:!ien Xaturlor^cber

dereit» vullüo^en Kl>,t. Dnreliv/e^ lilur, populür »n6 clocn ssrüu6!ieb Se«er>rieoen, erlsdt«

6u,8 OriZinll,! in Kurier Aeit ciro fünfte H,nNlljfe. — Inlro,!t: Orin^Iieülleit cler Ver-

t>e88erunF 6e3 nlltnrwi83en3Lug,ftIionen I^nterrient«, ßelrwur^e unck wei8»e Lm^nein^tion.

I'reiziuni^e ürnienunß rmcl inre 1?uu63tlltto. !fll<:Qti8eti-Iieä6 über wi8«eil8eu»kt1i<:uen

Untei-rieut, ?ü,<l^o^i8euer ^Vertlr 6er Aa,t,urwi88en8cu2.ft,en. I)a,8 8tn6inm 6er ^oolo^ie,

?bv8i3olie 6run6Inge 6e8 I^eden8. >Vi88en3eu»,ltIierler Netmlr 6e8 ?oZitivi8mn3, Nrn

8tüe1i Xrei6e, <3eolossi8ene „Oleienlieitiß^eit," un6 „per8i3tent,e I,ebeu3tvz>eu." üelorrn

6er (ieolojfie, IIr8nrnu^ 6sr ^,rt,en, I>68c:2rl,08' ,,^,bn»,n6!un^ über 6ie Aet,llo6e 6e»

rienti^en Veruuultßedrlliieli3 un6 6cr wi38en8eul>,ltlieuen VV2Nrl!eit,8lor8e!iuu8."

2, Ter berühmte Leipziger Zoolog Professor Dr. R. Leuckart über die neue Auflage von

Brchms Thierlcben (Bibliographisches Institut in Leipzig)- „Ich will mich nicht in die

mißliche Lage bringen, nachträglich noch Worte der Empfehlung und des Lobes über ein Buch

auszusprechen, das einen für Publikationen dieser Art bisher ganz unerhörten Ersolg gehabt hat

und von Teilen sowohl der Fachmänner wie der Gebildeten aller Stände einstimmig als eine der

bedeutendsten Erscheinungen ans dem Gebiete der popnlarisircnden Thicrlchre anerkannt ist. Aber

das dars ich ohne Anstand und mit Freude sagen, daß das Wert in seiner neuen Fassung nichts

von der Frische und der Natnrwahrheit verloren hat, die zu dcn glänzendsten Vorzügen der

erste» Auflage gehörten, vielmehr durch Wort und Bild in noch höhcrem Maße, als das

früher der Kall war, dazu beitragen wird, den Sinn für eine deulcudc Natnrberrochtnng zu

wecken und i« das Vcrständuiß des Thierlebeus einzuführen."

neuester Itoiumi

„Nie neue Kenel-ation."
Verlnx von ürien IVnll, <»<I> in Lerli».

— Au bedienen 6nren ^e6e IiuenIi»,u6InnF, 7^

2 Zlln6e, l'rei8 «', ^

Bei iZY. Ohr. Zir. Onslin in MerNn (Wil-

hclmstr, 84) erschien:

Julius II.
Gin Gespräch vor öcr Himmclstlinr.

Aus dem Lateinischen des Girolamo Valbi.

r ^ 20 5,.

Unter den zahlreichen Satyren, welche nnmit-

telbar nach dem Tode Julius II, gegen diesen

und das Papstthnm losbrachen, gehört der nntcr

dem Titel „.lnlins exelu8N3" bekannte Dia

log zn den schncidensten »nd schärsstcn. So

groß war das Aussehen, das er machte, daß

man die beste« Köpfe, Ulrich von Hütten

und Erasmus in dcn Verdacht der Urheber

fchaft nahm. In leiner andern Schrift kommt

der ganze Kontrast dessen, was Papst und Kirche

damals in Wirklichkeit waren, mit ihrer ur

sprüngliche» Bestimmung so zur Auschammg, wie

i» dieser (vergl, Strauß, H»tte» I, 19t),

Melaiichtho» war es, welcher das Gespräch

zuerst in Deutschland drucken ließ, nnd Luther

zählte dasselbe zu seinen Lieblingsbüchcrn, Somit

wird diese wenig bekannte, lliiA zuerst erschienene

Zchrift nicht nur für die Geschichte der Reforma

tion, fondcrn anch besonders durch ihre schneidende

Kritik des Papstthums auch sür de» Eultuistreit

unserer Tage von der größten Wichtigkeit sein.

Für die Hand der Schüler.
In, Verlage von Dir. Mele, Berlin >'..

Brmmcnstrahe l2l-r, sind erschienen und durch

alle Buchhandlungen zn beziehen:

°X hlll'lllullnff'': Hülfsbuch für den natur

s>> -MlllKIllljj 5 i„„di Unterricht, Fünfte

Auflage (erste 1873!), methodifch gearbeitet,

mit viele» Fo»gen und Holzschnitten. —

Erste Abth: Zoologie. 184 Seiten, Preis

1 ,^ — Zweite Abth,: Notanil 1 ^ —

Dritte Abth.: Mineralogie 30 .^.

17 N,,l>n<,!nV Anschauungsunterricht in der

Fs. PUIjUUU! ^ f^^z Sprache auf Grundlage

der Strubingfchen Bilder. Zweite Auflage,

Geb. 1 .« 25 5.

s!? s> Nlensii,'« Polhmcle. Sammlungen

"l> z). ^UlU^U) ? von Uebcrsetzmiaen deutscher

Dichtungen ins Französische, Englische »nd

Lateinische. Eart. 1'/, "«

IV. (8t<iroolrp-) .VullnF«

2 8tH,rKe Lliucke, broobirt: 16 ^« In 2 fei-

nen N»,ldlr»u2rHn6eu : 21 ^

teäe» einioln« 8tüe!<: 8ll >?f.

s^I< entere werckeu, 30weit 6er Vorr»tt>

reient, in frünereu ^ufl2geu ^eliefert,^

Vorlag von N. 1^. kriäerion»

in LlKerlelö.

Hierzu Beilagen von der Verlagsbuchhandlung Johann Friedrich Hartlnoch in Leipzig und dem Westfälischen Verein für Literatur.

zl»»»c<i»!>, zl«ltln «.«'., Ui„de»st«>bt II». zur die «edactw» ueiantw»Nlich: H«org Stillte in Merlin.

Dl«!l von M. K. t<«»»»r !n <LeIf»tg.

ß,p,»!li«n, Nelli» X^V,, L°ui,e„s! !«>!>' N,
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Die presse und der Zeugnißzwang.

Es sind nicht blos die Fürsten, welche die Wahrheit selten

zu hören bekommen; seitdem das Volk in dem allgemeinen

Stimmrecht ein mächtiges Hoheitsrecht erlangt hat, wird Seine

Majestät Populus I. gleich anderen Souveränen umschmeichelt.

Die Unfehlbarkeit der erblichen Regenten ist eine konstitutio

nelle Fiction, die Unfehlbarkeit des Volkes eine demokra-

tifche. Auf zwanzig Journalisten oder Voltsvertreter, welche

einem Minister dreist zu Leibe gehen, kommt noch nicht Einer,

der einem populären Trugschluß, einem demokratischen Vor-

urtheil entgegenzutreten wagte. Es hängt zuni Beispiel geradezu

mit der Herrschaft des allgemeinen Stimmrechtes zusammen,

daß auf allen wirtschaftlichen Gebieten die Interessenver

tretung, sei es in der Form der Schutzzöllnerei, des Zunft

geistes oder des Socialismus, aber nicht ausschließlich in diesen

Formen, überwiegt und die rückhaltlose Vertretung des »irklichen

Gesammtinteresses zurückdrängt. Die Presse, welche von der

Masse lebt und das Sensorium der Masse darstellt, kann sich

natürlich der Einwirkung solcher Strömungen nicht entziehen.

Aber die Presse, welche über Alles und Alle das Recht der

unbeschränkten Kritik in Anspruch nimmt, stellt sich selber über

die Kritik, nnd eben die rücksichtslosesten Vertreter der Tages-

presse sind im gegebenen Falle die empfindlichsten Abwehrer

jedes Zweifels an deren Vollkommenheit. Als ausschließ

liches Organ der Publizität kann die Tagespresse selbst einen

gefeierten Volksvertreter für das große Publicum mundtodt

machen; die von ihr glorreich beseitigte Censur übt sie selber

unvermeidlich aus. Die Dinge haben heutzutage nur eine

Existenz für das Allgemeine, foweit und sowie sie gedruckt

werden. Und wen die Tagespresse vernehmt, der ist verloren.

Wie in den Staaten des Competenzconflicts die höhere Behörde

jede gegen sie gerichtete Beschwerde selber erst zulassen muß,

so sitzt der Journalismus über die gegen ihn gelenkten Angriffe

selber zu Gericht, und zwar ohne die persönliche Verantwort

lichkeit eines höheren Beamten, mit wirksamem Corpsgeist und

dem Inftinct der Selbsterhaltung die Anklagen von der Schwelle

zurückweifend. Man kann nicht leugnen, daß das eine privi-

legirte Stellung ist, die nur controlirt werden kann durch eine

höhere Reife des öffentlichen Geistes. Der verbrauchte Gemein

platz, daß die Presse im Ganzen dem Speer des Achilles

gleiche, der die Wunden heilt, die er schlägt, ist nur ein

leidiger Trost, denn fast Jedermann liest nur ein Parteiorgan.

Das andere Heilmittel, daß bei fortschreitender Bildung die

Autorität des Journalismus entsprechend abnehme, wird der

Journalismus felbst nicht wünschen. Es ist aber nicht er

mittelt, ob feine Macht und fein Ansehen etwa regelmäßig

mit der Höhe feiner Leistungen wachsen, oder ob nicht auf

gewisse Organismen Gifte sicherer wirken als Arzneien. Im

Verhältniß zur Macht aber soll stehen die Verantwortlich

keit des Mächtigen, und mit diesem Worte berühren wir die

schwierigste Aufgabe jedes Preßgefetzes. Wenn der Journalis

mus das Gebiet seiner Rechte und Vorrechte gesetzlich auszu

dehnen stiebt, so muß er nicht nur dafür eine höhere Verant

wortlichkeit bieten; es gibt auch ein Gesetz der geschichtlichen

EntWickelung, welches befugt, daß ein Zuwachs an Rechten in

der Regel nur errungen wird durch stärkere Leistungen, durch

erhöhte Verdienste um das Gemeinwohl, durch eine intensive

Vermehrung der geistigen Kraft. Eine Prüfung, ob diese Vor

aussetzungen in den letzten Jahren auf die Thätigkeit der

deutschen Journalistik zutreffend waren, eine Sichtung ihres

Antheils an der politischen Arbeit und den politischen Fort

schritten, wie weit sie das Gefetzgebungswerk gefördert, ob

sie sich zu den Landesvertretungen voraneilend oder nachhinkend

verhalten, ob sie verbreitete Vorurtheile feige gehegt oder kühn

bestritten, ob sie auch nur dem schweren und wichtigen Werke

gewissenhafter Berichterstattung alle verfügbaren Mittel gewidmet

hat; — ich fpreche natürlich blos von der großen Mehrheit der

Blätter, nicht von allen, wenn ich diese Fragen nicht im günstigen

Sinne zu bejahen wage. Die rühmlichen Ausnahmen sind

nicht gar selten, allein es sind entschieden nur Ausnahmen.

Aber ein Punkt steht fest: wir haben in der Tagespresse

eine Aera der Verleumdungen durchzumachen gehabt, für die

wir in unserer Erfahrung und der Geschichte vergebens nach

einer auskömmlichen Parallele fuchen. Der Uuterminirungstrieb

der extremen Parteien, der Haß der verkannten Größen, der

Brodneid der kleinen Leute brachten ein Gebräu zu Wege, das

gen Himmel stank und Deutschland zur Schmach gereichte, —

und dieses Gebräu zuletzt noch gegossen in den Hexenkessel der

wirrsten Wahlbewegungen! Wer bürgt uns dafür, daß dem

Dinge bereits ein Ende gemacht worden wäre, wenn die Mifse-

thäter sich nicht an einem Gerichtsdirector und dem Reichskanzler

vergriffen hätten?!

Daß man in einer Situation, wo Solches möglich ist,

mit der rein formalen Verantwortlichkeit eines Chefredacteurs

nicht auskommt, leuchtet von selbst ein; zum Ueberfluß liefern

die Strohmänner und Sitzredacteure der „Reichsglocke" die

nöthigen Belege, — arme Teufel, die man nur deshalb mit

fchweren Strafen belegen muß, damit der Kaufpreis der Sitz

redacteure und Strohmänner nicht allzusehr in's Sinken gerathe.

Wenn die Kerle zu wohlfeil find, fo kann sich ja jeder reiche

Lump den Spaß machen, sich hinter einen armen zu verstecken.
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Das Princip der ausschließlichen Verantwortlichkeit des

Nedacteurs führt zu solchen Verirrungen; das entgegengesetzte

Princip, die allgemeinen Grundsätze der strafrechtlichen Ver

antwortlichkeit unbedingt auf die periodische Presse anzuwenden

und überall den wirklichen Thäter zu suchen, wäre lhatfächlich

nur durchführbar, wenn man die Anonymität verbieten wollte

und die Pseudonymität verbieten könnte. Wie sehr man aber

auch von den Gefahren der im Journalismus vorherrschenden

Anonymität durchdrungen sei, wie lebhaft man im Interesse

des Stils und des Inhalts, der allgemeinen Aufklärung und

der Ehrenhaftigkeit des schriftstellerischen Bernfsstandcs wün

schen möge, daß eine andere Sitte sich einbürgere, das Gesetz

kann nicht verbieten wollen, was es nicht verhindern kann;

ein Gesetz, dessen Umgehung unvermeidlich wäre, würde ein

schlechtes Gesetz sein. Zwischen diesen Gegensätzen, der aus

schließlichen Verantwortung des Nedacteurs und der Straf

barkeit des wirklichen Thiiters, suchen die meisten Preßgesetze,

mit mehr oder weniger Glück, einen Mittelweg, auf welchem

es sich zunächst empfiehlt und auch allgemein znr Gellung

kommt, den Redacteur, welcher den Stoff sichtet, bearbeitet

und zur Aufnahme bringt oder verwirft, als den Mitschul

digen des Verfassers zu betrachten. Das Gesetz will, wo

möglich, die wirklich Schuldigen ergreifen; es will aber auch

die successive Verantwortlichkeit so gestalten, daß das Interesse,

den Schuldigen der Justiz zu entziehen, aufgewogen werde

durch die Gefahr einer eventuellen Strafbarteit der anderen

bei dem Preherzeugniß betheiligten Perfonen. Hier liegen die

^rivileFia favorilbilia und die privileFiu, ociiosu. der Preffe

dicht beisammen.

An diese Auffassung des materiellen Prehrechts knüpft

sich naturgemäß die processualische Behandlung der Prehver-

gehen. Wer als gleichzeitiger oder eventueller Mitschuldiger

haftet, kann nach allgemeinen Procehregeln nicht zum Zeugniß

gezwungen werden; dies steht fo unverbrüchlich fest, ist ein fo

unbestrittener Satz unferer Jurisprudenz, daß er in keinem

Prehgefetze noch einer besondren Erwähnung bedarf. Das

Amendement, welches in der dritten Lesung der Reichsjustiz-

gesetze geopfert werden mußte, wollte die Immunität des Ne

dacteurs auch auf das Hülfsperfonal ausdehnen. In der That

hätte diefe Ausdehnung manches Bedenkliche gehabt; man denke

sich die analoge Anwendung des Princips z. B. auf die Ge

hülfen von Advocaten und Aerzten, welche ja auch in Bezug auf

Zeugnißablage eine privilegirte Stellung einnehmen. Jedenfalls

haben die Nedner der Opposition diese Frage über Gebühr auf

gebauscht. Eine besonnene Redactionspraxis wird schon unter

dem gegenwärtigen Rechtszustande den moäu» viv«u6i finden.

An denjenigen Fällen, die uns von Zeit zu Zeit beuu-

rnhigt und aufgeregt haben und die leider noch nicht abge

schlossen find, würde das Amendement Marquardsen, welches

der Abgeordnete Wehrenpfennig fo lebhaft empfohlen hat, fo

gut wie nichts verändern: das sind nämlich die Fälle, wo

lein eigentliches Preßdelikt vorliegt, wo der anonyme oder

versteckte Verfafser einer Schuld geziehen wird, an welcher

dem Nedacteur keine Mitschuld zur Last fällt, wo also seine

Immunität nnd folglich auch die feines Hlilfsperfonals nicht

Platz griffe. Fast immer wird es sich hier um den Bruch

des Amtsgeheimnisses handeln, welcher an dem verrätherischen

Beamten geahndet wird, aber nicht an dem Zeitungsredacteur,

der die Früchte des Verraths pflückt. Es waren oft kleinliche,

kindische oder gehässige Verfolgungen, es drehte sich manchmal

um unbedeutende Indiskretionen, die bester ignorirt worden

wären; — und überhaupt wird ja manches Amtsgeheimniß

kaum leichter vor Dritten zu bewahren fein, als irgend ein

Geheimnih des Privatlebens. Aber es gibt doch auch über

aus wichtige Amtsgeheimnisse, z. B. in der Diplomatie, in

der Armeeverwaltung, bei den vorbereitenden Handlungen der

Strafrechtspflege. Es gibt Gcbiete des Staatslebens, in

welchen der Verwaltungschef das äußerste Interesse an der

Verschwiegenheit seiner Untergebenen nehmen muß. Wir glauben

nicht, daß die Herren vom Centrum oder von der Fortschritts

partei als Minister das Amtsgeheimniß abschaffen würden.

Der Staatsverwaltung ist das Amtsgeheimniß ebenso unent

behrlich, als der Zeugnißzwang der Strafrechtspflege. Niemand

kann verlangen, daß das Amtsgeheimniß gerade zu Gunsten

der großen Schwätzerin „Tagespreise" aufgehoben werde, und

wer über die Unentbehrlichkeit des Ieugnißzwanges Skrupel

hegt, dem wünsche ich nur, daß ihm eine wcrthvolle Taschen

uhr gestohlen werde, deren Wiedererlangung von der eidlichen

Aussage eines Pfandleihers oder Rückkäufers abhinge.

Damit ist aber noch lange nicht zugegeben, daß eine Reihe

der berufeuen Zeugmßzwangfälle uns nicht höchst peinlich be

rühren müßte. Der Richter freilich thut feine Schuldigkeit, alier

das Gesetz ist fehlerhaft. Zunächst dürfte der Zeugnißzwang nur

angewandt werden, wo der Thatbestand eines wirklichen Ver

gehens vorliegt; dann dürfte es nicht im Belieben des Staats

anwalts oder gar eines Verwaltungsbeamten stehen, über die

Zeugnißhaft zu beschließen, sondern der Richter muß allei» zu

entscheiden haben; ferner muß die Dauer der Zeugnißhast

nach des Richters freiem Ermessen in einem gewisfen Verhcilt-

niß zur Strafbarkeit des zu erforfchenden Vergehens stehen

und fall überhaupt eine bestimmte mäßige Grenze haben.

Allen diefen Anforderungen ist die neue Strafproceßordnuug

gerecht geworden, so daß der Zeugnißzwang unter den neuen

Iustizgesetzen etwas wesentlich Anderes sein wird, als bisher.

Der Chorführer ihrer fo laut schreienden Gegner, Herr Hiinel

selbst hat das bei der Besprechung des Falles Kantecki aner

kannt und die von anderer Seite empfohlene befchleunigte Ein

führung der betreffenden Paragraphen durch ein Nothgesetz

ausdrücklich befürwortet. Diefe Anerkennung einer unverkenn

baren Wahrheit kommt etwas fpät, und sie wäre sicherlich

noch vorenthalten worden, wenn die Wahlen nicht vorüber

wären.

Künftig alfo werden die Redacteure für ihr gegebenes

Wort keinem allzu langen Märtyrerthum ausgesetzt sein. Daß

ein Mann, der noch dazu einen öffentlichen Charakter bekleidet,

fein gegebenes Wort nicht breche, ist eigentlich keines beson

deren Lobes werth, zumal wenn er die Gefahren, denen er

sich ausfetzt, zum Voraus übersehe» kann. Wir wünschten

aber, daß die Ehrenmänner, um welche es sich hier handelt,

nicht in einem einseitigen Parteiinteresse sich einer Maß«

regelung preisgeben und vielleicht um einer oppositionellen

Pointe, einer Eintagswirkung willen zu den Staatsgesetzen in

offenen Widerspruch treten. Anders läge der Fall, wenn ein

großes Interesse des Rechtes oder der allgemeinen Wohlfahrt

auf dem Spiele stünde; dann wäre das Märtyrerthum respek

tabel. Aber, aufrichtig gefagt, folche Fälle, wo es sich des

Opfers gelohnt hätte, find mir nicht erinnerlich. Immerhin

hat jedesmal der Redacteur die fchöne Rolle uud die häßliche

sällt dem Beamten zu, der im Dienste bleibt, die Pflichten

seines Amtes verletzt und einen Andren ruhig dafür büßen läßt.

H. V. Vppenheim.

Ein besuch bei den Cannibalen West Afrikas.

Die Küste von Nicdcr-Guinea, seit einigen Jahren besonders

viel genannt als der Ausgangspunkt einer Reihe von deutschen

Expeditionen zur Erforschung des inneren, unbekannten Aequa-

torial-Afrikas, wird von einem bunten Gemisch kleiner Völker

schaften bewohnt, von denen zwar die Mehrzahl als Glieder eines

einzigen großen Negerstammes zu betrachten sind, zwischen denen

sich aber andrerseits wieder Völker vorfinden, die nach jeder Rich

tung hin von ihrer Umgebung verschieden, aber durch ihre isolirte

Stellung, wie auch durch ihren oft fehr energischen Einfluß auf

die Verhältnisse der zur Zeit seßhaften Bevölkerung ein größeres

Interesse in Anspruch nehmen.

Während meiner dreijährigen Reisen im Stromgebiet des

Ogowe, nächst dem Congo und dem Niger wohl der bedeutendste

Fluß West-Afrikas, hatte ich nun häufig Gelegenheit, einen über
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aus einflußreichen, sich keilförmig zwischen die ruhige und friedliche

Negerbevölterung eindrängenden Stamm kennen zu lernen, der,

unaufhaltsam von Ost nach West vordringend, ein Schrecken der

schwächlichen und feigen Ogowe-Bewohner, bereits die Küste des

atlantischen Oceans erreicht hat und selbst den daselbst ange

siedelten Europäern Grund zur Nesorgniß gibt; ich meine das

ausgedehnte Voll der Fan, an der Küste gewöhnlich Mpangwe

genannt (französisch ?knovüu8), im Inneren aber und nördlich

vom Munifluß unter dem Namen Oscheba sauf manchen Karten

Oshyeba, Osyeba geschrieben) bekannt.

Im Allgemeinen bildet das rechte Ufer des Ogoweflusses,

dessen Unter- und Mittellauf zwischen dem Aequator und 1"

füdlicher Breite sich erstreckt, die südliche Grenze der Fan; nach

Westen hin haben sie, wie erwähnt, stellenweise wenigstens, die

Küste des Meeres bereits erreicht; nach Norden hin reichen sie

bis zum vierten oder fünften Grad nördlicher Breite, während sich

in östlicher oder richtiger in nordöstlicher Richtung keine Grenze

angeben läßt; sie erstrecken sich außerordentlich weit in's Innere

und es steht jetzt wohl so ziemlich fest, daß sie mit den von

Schweinfurth besuchten Monbuttu oder Njam-Njam in mehr

weniger innigem Zusammenhange stehen. Die ersten etwas

genaueren Nachrichten über diese Anthropophagen verdanken wir

dem bekannten Reisenden und Gorillajäger Duchaillu, der be

sonders die Fan am Muni und Mundah, zwei kleinen, in die

Bai von Corisco mündenden Flüssen, kennen lernte. Während

dieses Voll aber noch zu Duchaillus Zeiten nur vereinzelt

vorkam, haben die Fan jetzt bereits das ganze Gebiet zwischen

dem Ogowe, dem Aestuarium von Gabun und den genannten

Flüssen Muni und Mundah inne, so daß die frühere Bevölkerung

entweder auszuwandern genöthigt ist, oder sich, wie insbesondere

die eigentlichen Gabunstämme, mehr dem französischen Schutze

anvertrauen und in Folge dessen auch, bis zu einem gewissen

Grade wenigstens, den europäischen Gesetzen und Gebräuche»

unterwerfen muß.

Bei meinem unfreiwillig verlängerten Aufenthalte im Okande-

gebiet, ein ungefähr vier Längengrade (60 deutsche Meilen) fluß

aufwärts gelegenes schönes, gebirgiges Land, nahm ich nun häufig

Gelegenheit, die am entgegengesetzten Ufer des Ogowe fowie an

dem kleineren Fluß Ofus gelegenen Fan- (Oscheba-) Dörfer zu

besuchen und dieses Volk unverfälfcht, noch nicht durch den nicht

immer sehr günstig wirtenden Einfluß der Weißen verändert, kennen

zu lernen; die weit zerstreut lebenden Fan-Stämme und einzelnen

Familien sind in ihrer Lebensweise, in ihren Einrichtungen, Sitten

und Gebräuchen so vollkommen übereinstimmend, daß der Besuch

bei einer Familie, wie ich ihn im Nachstehenden zu schildern

versuche, auch auf alle anderen paßt.

Ich hatte während der Regenzeit des vorigen Jahres mein

Lager im Okandeland aufgeschlagen und zwar dicht am Ufer des

Ogoweflusses, 'einige Stunden von den nächsten Dörfern der Ein-

gebornen entfernt, um doch nicht den ganzen Tag von der zu

dringlichen Neugier und Habsucht der Bevölkerung geplagt zu

sein. Die Lage war schön: das Okandeland bildet eine ausgedehnte

offene Prairie, stellenweise durch Waldpartieen unterbrochen, von

allen Seiten umgeben von einer Reihe schöngeformter Schieferberge,

zwischen denen zahlreiche kleine, fischreiche Bäche dem Ogowe zu

strömen. Der letztere bildet hier zahlreiche, oft fehr gefährliche

Schnellen und Katarakte, fo daß fchon das Kreuzen des hier recht

anfehnlichen Stromes ein mühsames Stück Arbeit ist. Die Okande

besuchen übrigens selten das gegenüberliegende Ufer, da dasselbe

völlig im Besitz der Fan (Oscheba) ist, die jede Gelegenheit

benutzen, um Leute von anderen Stämmen abzufangen und zu tödten.

Das Okandeland wird nach Osten hin durch den Ofu8fluß

begrenzt, ein nicht fehr breiter, aber außerordentlich tiefer und

reihender, aus Süden kommender Nebenfluß des Ogowe; jenseits

des Ofuii find beide Ufer des Hauptstromes von den Fan besetzt,

woher eben die großen Schwierigkeiten rühren, über das Okandeland

hinaus weiter nach Osten vorzudringen. Bei einer früheren

Reife auf dem Ofuöstuß hatte ich unter Anderem auch das süd

östlich von Okande wohnende Asimbavolk besucht und daselbst öfters

einen Trupp Fanleute vom gegenüberliegenden Ufer des Ofuü

gefehen, die hier ihre Iagderzeugnisse, getrocknetes Fleisch von Affen,

Stachelschweinen, Antilopen, großen Waldratten u. f. w. ein-

taufchten gegen die bei ihnen sehr beliebten, aber nicht cultivirten

Erdnüsse (Pistazien), sowie gegen große roh gearbeitete Thon-

geschirre.

Ich hatte unter den bei den Asimbaleuten als Gäste an

wesenden Fan Leute kennen gelernt, mit denen sich recht gut aus

kommen läßt, besonders war es ein alter Häuptling Namens

Mbill, der mir einiges Vertrauen einflößte und der mich wieder

holt aufgefordert hatte, fein Land zu befuchen, fo daß ich beschloß,

zum großen Entsetzen der feigen Okande und Asimbaleute, den

Ofuö zu überschreiten. Nun läßt sich aber eine solche Reise nie

ohne bedeutende Gepäckmassen ausführen, die auf dem Rücken der

Eingebornen getragen werden müssen; die Leute der letztgenannten

Stämme waren aber um keinen Preis zu bestimmen, mir als

Träger zu dienen, so daß ich dem Fantönig erklären mußte, ich

könne nicht zu ihm kommen, wenn er mir nicht eine Anzahl

Träger stellen wolle. Das hatte aber wieder seine Schwierigkeiten;

die Fan mußten einen zweitägigen Marsch durch das feindliche

Otandegebiet machen, ehe sie mein Lager erreichten, und auf diesem

Wege hätten sie ja leicht von den Okandeleuten abgefangen werden

können. Dieses Bedenken beseitigte ich dadurch, daß ich den Fan

einige von meinen aus Gabun mitgenommenen Dienern, die mit

Hinterladern bewaffnet waren und die sich bei den Okandeleuten

in großen Respect zu setzen verstanden hatten, zur Begleitung

gab, so daß denn auch eines Tages König Mbia mit einem

Trupp seiner Leute in meinem Lager erschien. Die Fan waren

außerordentlich stolz auf diese Heldenthat, mitten durch feindliches

Gebiet gereist zu sein und sprachen im verächtlichsten Tone von

der Feigheit der Otandeleute, aber dieses Renommiren fing doch

erst an, als sie sicher bei mir angekommen waren und die vielen

Gewehre u. s. w. erblickten; denn meine Diener versicherten mich,

daß die tapferen Ofcheba unterwegs mehr als einmal nahe daran

gewesen seien, umzukehren in ihre heimatlichen Wälder. Eine

unglaubliche Feigheit verbunden mit unerträglichem Renommiren

ist eben eine Eigenthümlichkeit aller Stämme des äquatorialen

West-Afrikas, und selbst die sonst kriegerischen und grausamen

Fan kann man hiervon nicht freisprechen.

Nachdem ich auf diefe Weise eine Reihe williger Träger

gewonnen hatte, ließ ich eine große Menge europäischer Waaren:

Baumwollenzeug, Glasperlen, Messing und Kupfer, besonders aber

das so hoch geschätzte Salz in tragbare Bündel fertig machen und

verließ eines Morgens mein Lager im Okandeland, daselbst zwei

meiner Gabnndiener als Wache für den Rest meiner europäischen

Güter zurücklassend. Meine Begleitung bestand aus vier gut be

waffneten Gabunleuten und einigen dreißig Trägern; außerdem

hatte sich ein junger Otandebursch, den ich für gewöhnlich in

meinem Haushalt beschäftigte, angefchlossen und den die eigene

Neugier fowie die Spöttereien meiner Diener zu diesem ver

zweifelten Entschluß getrieben hatten; aber schon nach eintägigem

Aufenthalte im Fanlande hielt der affectirte Heldenmuth nicht

mehr Stich, er gestand mir zitternd, daß er vor Furcht weder

essen noch schlafen könne, daß die Fan ihn tödten und auffressen

wollten und Aehnliches mehr, so daß ich ihn schließlich zum

großen Jubel meiner Diener und der Fan bis zur Grenze des

Olandelandes escortiren lassen mußte.

Es war ein recht heißer Tag noch inmitten der großen

Regenzeit, als wir aufbrachen, und wir kamen nur sehr langsam

durch die etwas gebirgige östliche Hälfte des Olandelandes, die

gewöhnlich mit dem Namen Afchuka bezeichnet wird, wahrend der

ebene Theil, in welchem meine Station sich befand, zum District

Lope gehört; dennoch erreichten wir gegen Abend das recht hübsch

auf einem steil ansteigenden, gegen 2000 Fuß hohen Hügel ge

legene Dorf des Königs Indundo, wo wir die Nacht zuzubringen

gedachten. Dicht bei diesem Dorfe befand sich eine kleine Mbangwe-

Niederlaffung, ein etwas wildes und räuberifches Iagervolk, das

sich ähnlich wie die Fan auch überall zwischen die anderen Stämme

eindrängt, und bei ihnen quartirten sich meine Oscheba-Träger

ein. Meine Absicht, in das Fanland zu gehen, hatte überall

die größte Aufregung hervorgerufen; von allen Seiten strömten

>^
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die Leute herbei, um unseren Zug anzusehen, und allgemeine Aus

rufe des Mitleides, aber auch der Habsucht und Eifersucht wurden

laut; denn allen Okandeleuten war es klar, daß mich die Fan

nur in ihr Land locken wollten, um mich auszuplündern (was

meine mitleidigen Freunde ja selbst auch gern gethan hätten,

wenn die Furcht vor unseren Gewehren sie nicht abgehalten hätte)

und daß meine Begleitung ihrem sicheren Untergange entgegen

gehe. Meine Träger aus dem Fanlande wurden von den zahl

reichen Otande äußerst mißtrauisch angesehen und ich muhte sorg

sam aufpassen, daß während der Nacht nicht eine Streitigkeit

ausbrach, wozu die Okandeleute, im Gefühl einer augenblick

lichen Uebermacht, gar zu gern geneigt gewesen wären.

Die Nacht verging recht unruhig und an Schlaf war nicht

zu denken; einerseits waren die Leute von König Indundo in

voller Aufregung über den ihrem Torfe widerfahrenen Besuch

der Fan, andererseits machten die letzteren einen wahren Hüllen

lärm, indem sie ihre wilden Tänze und Gesänge aufführten, um die

Okandeleute noch mehr in Furcht zu versetzen. Ich hatte in einem

solchen Falle immer einen recht schweren Stand als der einzige

Weiße unter so vielen wilden Gesellen. Einerseits mußte ich

meine eigene Gabunbegleitung, die ini Gefühle ihrer guten Ne-

waffnnng und angesichts der lächerlichen Feigheit der Otande

sich allerhand Muthwillen mit diesen erlaubten, im Zaume halten ;

dann mußte ich die aufgeregten Okandeleute selbst beruhigen,

mit denen ich mich unmöglich völlig verfeinden tonnte, da ich

ihre Unterstützung später doch wiedergebrauchte, und muhte schließ

lich auch energisch gegen die übermüthige Laune meiner Fanleutr

einschreiten, etwas viel für eine Person!

<2chl»K folg»,.

Vskar lenz.

Literatur und Kunst.

ller Tag verrinnt — .

Ter Tag verrinnt und es fummt der Wind,

Tie Wolken drängen und treiben;

Wellflatternde Blätter, und Nebel spinnt

Sich grau um die dunkelnden Scheiben,

Die hinausgehn in's trübe, in's traurige Land —

O wie lang ist's her, daß in Frühlingsmär'

Ich an deiner Hand

In die dämmernden Wolken hinaussah!

Und es dunkelte ganz, doch wir standen im Glanz,

Ter aus leuchtender Hoffnung uns strahlte,

Wir standen im Lenz, der zu rosigem Kranz

Die zerflatternden Blätter uns malte;

Und das Land da draußen ein blühender Grund —

O wie lang ist's her, daß ich bang und schwer

In der Trennungsstund'

In die dämmernden Wolken hinaussah.

Und es kam die Nacht, die in Gram ich durchwacht,

Und es kamen die schleichenden Tage,

Und der Abend nahm, was der Morgen gebracht,

Und es wob sich aus Hoffnung und Klage

Tas Herz ein Gespinnst, drin der Tag ihm verblich -

O wie lang ist's her, daß der Wiederkehr

Meines Glückes ich

In die dämmernden Wollen hinaussah.

O der einsame Tag! O der einsame Schlag

Tes Herzens, der so ihn beendet!

Ist dies noch die Hand, die in deiner einst lag?

Lag hier von Träumen umblendet

Tics traurige Land einst in rosigem Schein? —

O wie lang ist's her — wenn man hoffnungsleer

Und alt und allein

In die dämmernden Wollen hinaussieht. — —

Wilhelm Jensen.

Moderne italienische Dichter.

Im Mai vorigen Jahres hatte mich die Sehnsucht nach

dem Süden, welche seit der Völkerwanderung das Erbtheil des

Deutschen ist, zum vierten Male nach Italien geführt. Aber

der Wonnemond hält auch jenseits der Alpen nicht immer, was

er verspricht. Abscheuliches kaltes Regenwetter verfolgte mich

unaufhörlich, der trübfelig graue Himmel stimmte verdrießlich,

und „selten nur sah ich die sengende Sonne". Um dem Regen

zu entfliehen, wanderte ich auf der gebundenen Marschroute, die

mein Rundreisebillet vorschrieb, von einer Stadt zur andern.

Aus Venedig, wo die Ratten in allen Canälen Schwimmübungen

hielten, floh ich nach Mailand. Dort gab es nur einen einzigen

trockenen Fleck: die Gallelia Vittorio Emanuele. Hier wandelten

in dichtem Gedränge die schönsten Damen mit blonden Locken —

der alte Longobardentypus schlägt noch heute häufig genug in den

Norditalienern vor — aber so sonnig auch ihre Augen leuchteten,

— ein wirklicher warmer Sonnenstrahl wäre dem srierendeu

Reisenden lieber gewesen. Das marmorne Spitzengewebe des

Doms troff von Wasser und die Feuchtigkeit drang herab bis

zu der Gruft meines Namenspatrous, des heiligen Carl Borromäutz,

der im Gegenfatze zu vielen anderen Heiligen ein fehr anständiger

Mann gewesen. Vier Jahre früher, als der reinste Himmel über

Mailand blaute und vom Thurme des Doms die feinsten Alpen

spitzen wie Silbersiligran auf Lapislazuli zu fchauen waren, hatte

ich des herrlichen Wetters wegen verfäumt, dem Heiligen meine

Aufwartung zu machen. Diesmal holte ich den Besuch nach,

staunte über die Pracht der unterirdischen Grablapelle, ärgerte

mich über die augenverdrehenden alte» Weiber, die auch hier

die unerläßliche Staffage bilden, und reiste des anderen Tages

nach Genua.

Der Regen begleitete mich über die Appenninen. Naß wic

Fiesco, als ihn Verrinn in das Meer geworfen, stieg ich die

steilen, mir so wohlbekannten „Salite" auf und nieder. Das

Meer rauschte wild am Hafendamm hinauf, die Berge der Riviera

di Levante lagen im Nebelfchleier, und ein fcharfer Nord pfiff

durch das Thal des Bisaguo herunter, daß die Lorbeerbäume

und Pinien der Villa Negri zusammenschauerten. Gerne wäre

ich hinaufgeklettert zur Trattoria Scigorelli und hätte mich über

zeugt, ob die kleine freundliche Frau noch immer dort oben die

Wirthschllft führt und den dürstenden Fremdlingen edlen Reben

faft zu fabelhaft billigen Preifen vorfetzt. Aber der Nordwind

war stärker als die Sehnsucht nach diesem Wiedersehen, und ich

vertiefte mich in die Kunstschätze Genuas. Der Palazzo Brignole-

Sllle hatte seinen Besitzer gewechselt, er gehörte jetzt der Stadt.

Auf dem ersten Absatz der Treppe steht die einfach stolze In

schrift, die letzte Brignole-Sale habe mit Zustimmung ihres

Sohnes den Palast sammt allen seinen Kunstschätzen Genua ge

schenkt. So ging die Dame ihrem Gemahl mit einem großen

Beispiel voran; den Namen ihres Eheherrn kennt seit seiner

Schenkung von zwanzig Millionen für die Hafenbauten die ganze

Welt. Als er kürzlich starb, trauerte Genua um ihn wie um

einen Vater, und Italien legte feine schönste Bürgerlrone auf

das Grab des Herzogs von Galliern.

Wie in Genua, so war das Wetter i» Pisa. Man nennt

es sonst wohl das trockene Venedig, diesmal aber gab es Wasser

genug, und um den fchiefen Thur», hatte sich eine Pfütze ge

bildet, durch welche einige »l^ uufgeschürzte Engländerinnen
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— leider waren sie alt und mager — gleich Störchen ihren

Pfad suchten. Die Fresken Benozzo Gozzolis im Camposanto,

die ich zum zweiten Male sehen wollte, waren mit Bretter

verschlägen bedeckt, weil das Dach des Kreuzganges ausgebessert

ward. Dafür konnte ich im „Nettuno" die Pisaner Studenten

essen und trinken sehen. Alle Achtung vor deutschem Durste,

aber ich glaube kaum, daß irgend ein bemoostes Haupt in Jena

oder Heidelberg zu seinen Mahlzeiten solche Quantitäten Wein

vertilgen könnte, wie diese schlanken, geschmeidigen Italiener.

Mein deutsches Kneipbewußtsein erlitt einen schmerzlichen Stoß,

als ich einen um den andern der riefigen „Fiaschi" leer werden

sah. Der Deutsche, der mit diesen Söhnen der Maremma um

die Wette zechen wollte, würde sein Legnano erleben.

Da es noch immer regnete, s» regte sich der literarische

Mensch in mir. Ich beschloß zwar nicht Verse zu machen, wohl

aber Verse zu lesen. In Pisa verfällt man zunächst auf Rapisardis

Gedichte, weil sie dort erschienen sind. Mario Rapisardi zählt

unter die bedeutendsten Poeten des jetzigen Italien. Seine kühne

dramatische Dichtung: „Francesca da Rimini", in der er es

wagte, von Dante abzuweichen und den Sieg der Liebe über

die Qualen der Hölle zu feiern, machte mich zuerst auf ihn

aufmerksam. Seine lyrischen Dichtungen sind von einer un

besiegbaren Tchwermuth erfüllt; eine Trauerweide im Monden

schein wäre für ihn das beste Symbol. Manche seiner düstern

Stimmungsbilder erinern an Lenau. Er könnte, statt in Sicilien,

auf norddeutschem Hcndeboden geboren sein.*) Merkwürdig, daß

der Mann mit dem elegischen Grundton Philologe von Fach ist

und beständig mit den heiteren Klassikern des Alterthums um

geht. Er zählt zwar nicht unter die großen Gelehrten — Be

weis dafür ist sein Buch: „Catullo e Lesbill" — aber er weiß

das Leben im alten Rom sehr hübsch zu schildern. Freilich

hätte er besser gethan, von den deutschen Philologen mit etwas

weniger Geringschätzung zu sprechen und fleißiger von ihnen zu

lernen. Wir wollen es ihm jedoch nicht übel nehmen, daß er

die Pedanterie und den unbeholfenen Stil der Meisten von

ihnen schlecht vertrügt. Das ist nun einmal nichts für die

Romanen, die vor Allem schöne Form verlangen und das Gold

des Wissens nicht aus einem Bergwerk von Langeweile schürfen

wollen. Rapifardi hat die Liebeslieder Catulls reizend über

seht und einen nicht gerade gründlichen, aber fehr pikanten

Commentar dazu gefchrieben. Jede gebildete Fra» kann das

Buch lesen; man muthe ihr doch einmal zu, die für den Fach

mann so hoch werthvollen Schriften von Bergt, Klotz, Weife,

Pohl u. A. über Catull zu verdauen! Rapisardi, in dessen

Dichtungen das weiche, weibliche Element vorherrscht, ist ein

Gelehrter für Damen, er zieht die Wissenschaft in Parfümfläschchen

ab. In Italien freilich ein ziemlich verfehltes Beginnen, denn

welche Italienerin, wenn sie nicht eine wunderbare Ausnahme

macht, würde ein Buch über einen lateinischen Dichter zur Hand

nehmen?

Ob in Pisa selbst ein nennenswerther Poet lebt, weiß ich

leider nicht zu sagen. Da man dem Fremden noch die Stätte

zeigt, wo einst Ugolinos Hungerthnrm gestanden, so wäre die

stille Stadt ein sehr passender Ansiedlungsort für Dichter. In

Italien trägt nämlich die Gunst der Musen noch viel weniger

goldene Früchte als in Deutschland. Bei uns Pflegen die Ver

leger Gedichte in der Regel nicht zu honoriren, in Italien aber

nehmen die Buchhändler nicht einmal zu diesem billigen Preise

Poesien in Verlag, sondern der Verfasser läßt sie gewöhnlich

auf eigene Kosten drucken. Hier heißt es: „Thu Geld in deinen

Beutel — wenn du unsterblich werden willst." Schlimm genug

für die armen Poeten. Nicht Jeder ist Marchese, wie Guerrieri-

Gonzaga, der seinen Landsleuten u. A. Goethes „Römische Elegien"

in vortrefflicher Uebersetzung bescheert, und noch weniger kann

es Jeder dem Turiner Govean, dem Autor des hochoriginellen

Dramas „Gesu Cristo", nachthun, der ausgedehnte Weinberge

*) Vor drei Tagen brachte mir ein Freund Rapisardis neuestes

Werl „Lucifero", eine epische Lichtung in fünfzehn Gesängen, die mit

dem Tode Gottes schließt. Originell genug!

besitzt und unter den Weiuproduzenten Piemonts einen fast

ebenso hohen Rang einnimmt wie Baron Ricasoli, der ehemalige

Ministerpräsident, unter jenen Toscanas. Daß die Mehrzahl der

italienischen Dichter Professuren bekleidet, ändert wenig an ihrem

befcheidenen Loofe. Ihre Gehalte sind fo kärglich, daß es für

sie immer eine leichtsinnige Verschwendung bleibt, einen Band

Gedichte herauszugeben. Pisa, wo man außerordentlich wohlfeil

leben kann, wäre ein höchst empfehlenswerther Aufenthalt für

Poeten. Es sind ihrer auch sicher ein Dutzend dort, aber wahr

scheinlich nur in ihrer Gasse berühmt.

Dagegen lebt drüben in Livorno, dem italienischen Ghetto

eil ßi-08, wo man auf Straßen und Gassen nur von Gefchäft

und Handel sprechen hört, in der einzigen Stadt Italiens, die keine

Vergangenheit, leine Kunstschätze und keine stolzen Paläste besitzt,

mitten unter Rhedern und Spediteuren ein namhafter Dichter,

Giuseppe Chiarini. Ich weiß nicht, ob er in Livorno geboren

ward: wenn ja, so ist es merkwürdig, daß er ein Dichter ge

worden. Er muh den Beruf aus Widerspruchsgeist ergrissen

haben. Die Grundlage seiner Poesie hat etwas Locales: es sind

die schroffen Gegensätze zwischem kolossalem Reichthum und bitterer

Armuth, die sich in Livorno weit schroffer als anderwärts in

Italien geltend machen. Chiarinis erzählende Dichtungen be

handeln fast sammtlich die „große Suppenfrage", er ist ein

poetischer Armenadvocat. Er malt dunkle Nachtstücke voll herz

zerreißenden Wehs, und manchmal flattert die rothe Fahne gar

zu deutlich im Hinteigrunde seiner Dichtung. So realistisch er

sein will und in den einzelnen Schilderungen auch ist, so huldigt

er doch einem einseitigen Idealismus in Bezug auf die „Armen

und Elenden". Sie haben alle Ehre, Tugend und Rechtlichkeit

für sich in Befchlag genommen, fo daß den Wohlhabenden nur

die fchlechten Seiten der menschlichen Natur übrig bleiben.

Chiarinis Socialphilosophie faßt sich fo ziemlich in dem Gedanken

zusammen: „Der Kerl ist ein Lump, er hat einen guten Rock

an." Trotzdem wird man von seiner schlichten, kräftigen Art

zu erzählen oft mächtig ergriffen. Verdienstvoll sind seine zahl

reichen Uebersetzungen Heine'scher Gedichte, die einen halben

Band füllen. Jetzt hat er den ganzen „Atta Troll" in Arbeit,

und nach den Proben im dritten Bande der „Italia" zu schließen,

kann man den schwingen Versuch als gelungen bezeichnen.

Daß in Livorno noch ein zweiter Dichter lebt, davon wußte

ich damals noch nichts. Ich habe es erst vor zwei Monaten

erfahren, als mir durch die Post ein zierlicher Elzevier zuging

mit dem Titel: „In (^mpkFua., ver«i cli ^,äo1to Loelbou^ver."

Der Verfasser muß offenbar ein Mitglied jener kleinen holländisch-

protestantischen Colonie Livornos sein, von der schon Freiherr

Philipp Josef von Rehfues in feinen italienifche Reifeberichten fo

manches Angenehme und Rühmenswerthe erzählt. Boelhouwer

ist für einen italienifchen Dichter jedenfalls ein fonderbarer Name.

Unter feinen Gedichten, die ein hübsches Talent bekunden, be

finden sich Uebersetzungen aus dem Deutschen (Uhland und Heine),

Französischen, Spanischen, Portugiesischen und Lateinischen.

„Der Regen, der regnet jeglichen Tag." Dies Citat aus

Shakespeare im Munde verließ ich Pisa, um mein liebes, schönes

Florenz und Freund Hillebrand wiederzusehen und der mediceischen

Venus einen Besuch abzustatten. Wie hatte mich die marmorne

Göttin entzückt, als ich das erste Mal die Tribuna der Uffizien

betrat, und wie kalt ließ sie Mich fpäter! Wir Männer sind

undankbar gegen die Frauen, nicht nur gegen die lebenden,

sondern auch gegen die in Stein gehauenen. Die Schönere ver

drängt die Schöne, und seit ich ihre stolzen Schwestern im Capitol

und im Louvre geschaut, entzückt mich das Lächeln der Mediceerin

nicht mehr. Ich sehe jetzt die vielen Risse, den allzukleinen Kopf,

die gezierte Haltung der früher fo hoch Bewunderten. Fast dasselbe

begegnet mir mit den poetischen Werken von Angelo de Guber-

natis. Seine „Inbischen Dramen", namentlich den „König Nal",

hatte ich einst sehr schön gefunden, weil mich der Zauber der

Sprache, die Süßigkeit des italienifchen Wohllauts fesselten.

Ich möchte Gubernatis auch heute nicht herabsetzen, aber er er

scheint mir nun im Lichte eines Akademikers. Alles sauber,

glatt, wohl gebürstet und geplättet, nirgends ein Fältchen oder
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Ständchen. Viel Kunst und wenig ungeschminkte Natur. Guber-

natis Hauptbedeutung liegt jetzt in der von ihm geleiteten „Itivistg,

Ruropen,", einer gediegenen Monatschrist von großem literarischen

Einflüsse und strenger kritischer Haltung. Daß die Adtheilung,

welche der französischen Literatur gewidmet ist, auch französisch

geschrieben wird, gefällt mir ganz und gar nicht, erklärt sich aber

aus den Sympathien des Herausgebers. Gubernatis gehört zu

den Vorkämpfern der Freundschaft, nicht nur der geistigen, fondern

auch politischen, zwischen Frankreich und Italien. Cr empfand

tiefes Weh, als die deutschen Granaten in Paris einschlugen,

und hat nicht übel Lust, die Preußen für Barbaren zn erklären,

in deren Mitte durch ein Wunder Kant geboren worden.

In Florenz war gerade ein neues Buch erschienen, welches

seitdem von allen italienischen Blättern ohne Unterschied der

Parteistellung mit großer Auszeichnung besprochen ward. Es

hieß „Nom», usl Nills" (Rom im Jahre Tausend). In der

Form ein wunderliches Ding. Ein Drama in neun Acten, ohne

die leiseste Rückficht für die Bühne oder auch nur die Möglich

keit einer Darstellung geschrieben, oft viele Seiten lang in tief

sinnigen philosophischen Speculationen sich ergehend. Dazu ein

halber Band Anmerkungen über alle möglichen Dinge, von dem

ausgebreiteten Wissen eines Polyhistors zeugend. Man mußte

sich etwas mühsam durch Text und Noten durcharbeiten, war

aber bald von der poetischen Kraft und dem kühnen Schwünge

des Autors gefesselt. Sein Name ist Filippo Zamboni, seine

Wiege stand im ewigen Rom und er lebt, fern von seinem heiß

geliebten Vaterlande, hier in Wien. In den Jahren 1848 und

1849 focht er unter Garibaldi, er war dabei, als an der Villa

Doria Pamphili die französifchen Bataillone vor dem Ansturm

der begeisterten Freischaaren wichen. Durch siebenundzwanzig

Jahre hat er die zerschossene Fahne der römischen Studenten

legion wie ein Heiligthum bewahrt. Jetzt hängt sie, von ihrem

Hüter dorthin gebracht, im Capitol zu Rom. Zamboni ist ein

glühender Patriot, aber gleichzeitig unbeugsamer Republikaner.

Obwohl seine Gesinnung sich in seinem neuesten Buche in der

schärfsten Weise ausspricht, haben ihn die politischen Gegner mit

Lob überhäuft. In Italien findet man ,das selbstverständlich,

— wann werden wir in Deutschland so weit sein?

Ein Gesinnungsgenosse Zambonis ist auch der erste unter

den jüngeren italienischen Poeten der Gegenwart, der leiden

schaftliche, in feiner literarischen Polemik zermalmend witzige

Giosuö Carducci. Früher unter dem Pseudonym Enotrio Romano

schreibend, trat er erst neuestens mit seinem wahren Namen

hervor. Man nennt ihn gern den Heine Italiens, aber die

Bezeichnung ist nur halb wahr. In Carducci lebt ein ge

waltiger Ernst, der Heine fremd war; der Italiener ist vielleicht

minder genial, doch viel charaktervoller als der Sänger des

„Buches der Lieder". Leichten Spott kennt Carducci nicht, seine

Satire hat einen juvenalischen Zug. Heine erlegte die Gegner

mit gefiederten Pfeilen, und der Bogen, von dem er sie ent

sendete, klang in süßer Harmonie; Carducci wirft mit Felsstücken

um sich. Aus Heine klingt bei allem Atheismus, bei aller poe

tischen Verehrung der depossedirten Götter, als tiefster Grundtmi

feines Wefens zuweilen ein jüdisch-gläubiger Laut. Carducci

ist ein echter Heide gleich Goethe. Heine gestand von sich selbst,

daß er seines Lebens beste Jahre „im Kyffhäuser und anderen

Katakomben der Romantik" verbracht habe. Carduccis Klassicismus

spricht aus jeder Strophe, die er dichtet, und mit dem Gestirn

der Romantiker, mit dem Monde, lebt er in sörmlicher Feindschaft

und nennt ihn einmal die „himmlische Betschwester" (oeleuto

paolott«,).

Längst hatte ich Carduccis Gedichte gelesen, bewundert,

Bruchstücke aus denselben übersetzt. Nun wollte ich den viel-

gefeierten und vielangefeindeten Poeten persönlich kennen lernen,

und als ich von Florenz heimwärts fuhr, blieb ich feinetwegen

einen Tag in Bologna. Dort endlich fchien die Sonne, nach der

ich mich durch Wochen vergeblich gefehnt, und der italienische

Himmel zeigte mir zum Abschiede sein tiefblaues Zelt, als ich

nach der Universität fuhr, u« Carduccis Adresse zu erfahren.

Der Portier nannte mir einen Palazzo, in dessen fäulengetragener

Vorhalle mir der Nefcheid ward, der Dichter fei noch nicht ein

gezogen, fondern bewohne »och sein früheres Quartier in einer

unscheinbaren Gasse, deren Name mir entfallen ist. Ich trat in

ein bescheidenes Haus und im ersten Stock in eine rauchgeschwärzte

Küche, wo mich die Gattin des Dichters empfing und in das

anstoßende Gemach führte. Dort faßen zwei ihrer Töchter, blut

junge hübfche Mädchen; die eine kämmte ihr Prachtvolles Haar

und fuhr nach freundlicher Begrüßung in ihrer Toilette fort,

ohne sich durch meine Anwesenheit stören zu lassen. Nach einer

Weile öffnete sich eine Seitenthüre und Carducci stand in schwarzem

Anzüge vor mir. In einem Athem begrüßte er mich auf das

Herzlichste, trieb seine Töchter kurz und gut aus der Stube,

und entschuldigte sich wegen der Unordnung, die der „8Fc»iubsrc>"

(der Umzug) herbeiführte.

Carducci ist ein Mann in den Vierzigen, von Mittelgröße,

breit und kraftvoll gebaut, mit kohlschwarzem krausen Haar und

Vollbart. Sein Antlitz trägt, ohne eine Spur von Kränklichkeit

zu verrathen, in feiner Blässe den Stempel tiefer Leidenschaften,

und feine Augen leuchten in ungewöhnlichem Feuer. Er gibt

sich fo einfach und natürlich als möglich, an ihm ist nichts

Geziertes, er steht nicht Modell für den Griffel der Literatur-

gefchichtc. Von sich oder seinen Werken sprach er kein Wort,

im liebenswürdigsten Gegensatze zu den meisten deutschen Dichtern,

die blos von sich reden. Wir geriethen sofort in die Politik,

die feine Seele gerade ganz erfüllte. Er bereitete sich nämlich

vor, als Canbidllt im benachbarten Lugo aufzutreten, das ihn

auch feitdem in das Parlament gewählt hat. Er erwartete

manches Gute von den neuen Meistern — Depretis, Mancini,

Nicotera — wenn sie auch ihm, dem Republikaner pur «u,ss,

viel zu gemäßigt und vorsichtig däuchten. Natürlich widersprach

ich, denn ich hatte kein großes Vertrauen zu den neapolitanischen

Elementen des neuen Cabinets. Mir fiel die Achtung auf,

mit der er für manche Confcrvative erfüllt war. Hier wieder

holte sich das Umgekehrte von dem, was ich zwei Jahre früher

in Florenz erlebt. Dort sagte mir ein heftiger Gegner aller

republikanischen Bestrebungen, der Abkömmling eines uralten

Geschlechtes, den man in der Arnostadt den „primo on,v»1ier« di

^irell^e" nennt, im Oiroolo üloloßieo wörtlich: „Unsere Republi

kaner sind persönlich die ehrenwerthesten Männer des Landes."

Ueberflüssig zu sagen, daß er damit nur die Republikaner des

Nordens meinte, die allein solche Anerkennung verdienen, aber

es ist doch ein Beweis von der hohen Bildung eines Voltes,

daß derartige Urtheile über die feindliche Partei gefällt werden.

Nördlich der Alpen gedeiht solche Unbefangenheit nur an be

sonders geschützten Plätzen.

Von der inneren kamen wir auf die äußere Politik, und

ich unternahm mit allem Aufgebot meiner italienifchen Sprach-

tenntniß einen Bekehrnngsverfuch. Carducci ist nämlich lein

Freund Deutfchlands. Er hat die größte Achtung und Be

wunderung für deutsche Wissenschaft und Dichtung, aber das

deutfche Reich stößt ihm herzlich wenig Sympathie ein. Er kann

es Kaiser Wilhelm nicht vergessen, daß er den Franzosen so übel

mitgespielt. Er haßte Napoleon lll., aber er liebt die Franzose»,

weil sie die Republik wieder aufgerichtet haben. Ich versuchte

einen Beweis aä bomiuein und sagte, es müsse doch in mancher

Monarchie nicht so übel zu leben sein, z. N. in Italien, wo ei»

Mann, der solche Gesinnungen öffentlich ausspräche wie er selbst,

ein öffentliches Lehramt bekleiden könne. Ich fügte hinzu, ob

er wohl glaube, daß man ihn im republikanischen Frankreich

als Universitätsprofessor angestellt hätte. Das wagte er Mar

nicht zu behaupten, allein die Franzosen bleiben doch sein

Lieblingsvolk. Die Undankbaren! In der „Itsvue 6«-» 6oux

Nouäe»" zerzauste vor zwei Jahre Herr Louis Etienne den

italienischen Dichter ganz jämmerlich, ohne ihn nur recht zu

verstehen. Schließlich gab indeß Carducci zu, es sei doch etwas

Großes um die Einigung eines so hervorragenden Volkes wie

das deutsche. Wir schieden mit warmem Händedruck, und im

Augenblicke, als ich im ,,H,1vsrF<) ältM»" in den Omnibus

steigen wollte, um zur Bahn zu fahren, erschien Carducci, um

meinen Besuch zu erwidern, und brachte mir sein eben gedrucktes
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Buch über die lateinischen Gedichte Ludouico Ariostos, eine

lehrreiche und aumuthig geschriebene Monographie. „H. riveäeroi,

»cläio, 9,6<Iio!" rief ich noch aus dem Wagen heraus.

Nun hätte ich von Rechtswegen in Palma Rast halten und

Bernardino Zendrini besuchen sollen, den ich von der Wiener

Weltausstellung her kenne. Unmittelbar nach Cardncci mit

Zendrini zu verkehren, — die Ioee hat für Jeden, dem die

Beziehungen zwischen den beiden Männern vertraut sind, etwas

sehr Pikantes. Aber ich eilte heimwärts, meine Zeit war um,

und den Merkwürdigkeiten Palmas hatte ich 1873 zwei ganze

Tage gewidmet. So verzichtete ich denn darauf, Zendrini wieder

zusehen, und malte mir nur das Gesicht aus, das er gemacht

habe» würde, wenn ich bei ihm eingetreten wäre und gesagt

hätte: „Ich komme geradenwegs von Cardncci aus Bologna."

Tic beiden Dichter sind nämlich intime Feinde, und die Ursache

ihrer Zwietracht und der zwischen ihnen unaufhörlich herrschen

den literarischen Fehde ist leine andere als Heinrich Heine.

Unter allen deutscheu Dichtern übt Heine auf die heutigen

Italiener die größte Anziehung aus. Es gibt kaum einen

italienifchen Poeten der Gegenwart, de« nicht mindestens einige

Gedichte von Heine übersetzt hätte, und wie es jetzt ini Allge

meinen auf der Halbinsel als ein Zeichen der Bildung gilt,

Deutsch zu verstehen, so betrachtet man die Übertragung einiger

Heine'scher Lieder wie eine Eintrittskarte in die geschlossene lite

rarische Gesellschaft. Das gilt aber erst, seit Zendrini — es

möge» nun zehn Jahre her sein — seinen Landsleuten das ganze

„Buch der Lieder" iu vortrefflicher Übersetzung mundgerecht

machte. Die Verdienste, welche sich Zendrini um den geistigen

Tauschhandel zwischen Deutschland und Italien erworben, sind

erst kürzlich iu der „Gegenwart" gebührend gewürdigt worden.

Wie gewissenhast er arbeitet, davon ein kleines Beispiel. Die

„Lorelei" hat er, wie er mir selbst erzählte, mehr als ein Dnhend

Mal immer in anderem Versmaße übersetzt, bis er endlich das

Original Zeile für Zeile, man könnte sagen Silbe für Silbe,

wiederzugeben vermochte. Aber auch diefe letzte Redaction ge-

nenügte ihm noch nicht. Die zweite Strophe z. B. („Die Luft

ist kühl und es dunkelt") lautete im erstell Drucke:

„luidrun», , o lre»«>, i> I'oi-»,,

t5 il Iten seolis o uon p»r;

Del nioute il eulrain clor»,

Il Ms in »ul eulill."

In den „plinio Poesie," aber, wo er die „Lorelei" in eill

eigenes Gedicht einflocht, hatte er die Übersetzung neuerdings

umgearbeitet, weil ihm „inibruu»," nicht genug poetifch und „eul-

luins" zu lateinifch klang, und die Strophe heißt jetzt fo:

„likddnia, e OeLe», e, l'oi»,,

ü il Neu soorrs s nou par;

I,», »ominn, rupe iuäoill

I/nütro eiepuLcolHl'."

Sich mit solcher Liebe und Ausdauer in einen fremden Dichter

zu vertiefen, vermag sonst nur ein Deutscher. Zendrini ist aller

dings der deutschen Sprache in ungewöhnlichem Grade mächtig.

Der schlanke, ziemlich hochgewachsene, noch jugendliche Mann mit

dem nervösen Ausdrucke im Antlitz kann für einen Deutschen

genommen werden, der lauge im Auslände gelebt hat; — so

geläufig flieht die deutsche Rede von seinen Lippen, und so wenig

ist er um das richtige Wort verlegen. Von Heine spricht er

wie von einer Geliebten, und als ihm Dr. Buchholz aus Bremen

eine Locke des Dichters schenkte, war er glücklich und stolz wie

ein junger Soldat, der sich das eiserne Kreuz auf dem Schlacht-

felde erworben.

Diefe Begeisterung Zendrinis für Heine hat leider auch ihre

Schattenfeiten. Er ist auf Jeden, der es unternimmt, Heine'sche

Lieder in's Italienifche zu überfetzen, furchtbar eifersüchtig, — ein

literarifcher Othello. Da nun beinahe jeder jüngere italienische

Dichter sich an Heine versucht, so sind Zendrinis Nebenbuhler

allzu zahlreich und er muh fortwährend mit ihnen im Kampfe

liegen. Um feinem Aerger einigermaßen Luft zu machen, fchrieb

er endlich ein eigenes Buch, worin er mit ganz erschreckender

Gründlichkeit beweist, daß Niemand außer ihm in Italien Heine

übersetzen könne und solle. Zu seinen gefährlichsten Rivalen

gehört natürlich Carducci. Wohl hat er nur wenige Gedichte

Heines übertragen — sieben oder acht im Ganzen —, aber einige

davon geradezu meisterhaft. Zendrini kritisirte ihn scharf, ward

gegen die eigenen Poesien Carduccis ungerecht, und letzterer

verfolgt ihn feitdem mit feinem unbarmherzige«, messerscharfen

Spotte. Mit Carducci Polemisiren ist ungefähr ebenso angenehm

als eine Fehde mit Heinrich Heine war, und Zendrini leidet

schwer unter den Hieben seines Gegners, während Carducci in

ein vergnügtes Lachen ausbricht, sobald man nur de» Namen

seines Pllduaner College« nennt, der „den neuen lateinischen

Stil ausbrütet".

An dieses jahrelange Duell der beiden Dichter mußte ich

deuten, als ich in nächtlichem Dunkel an Palma vorüberfuhr und

mir vorstellte, wie Zendrini jetzt noch im einfamcu Stübchen

sitze» und ei» »och »»übersetztes Gedicht Heines iu italienische

Reime bringen würde.*) Die Stunden der Nacht verrannen, und

im Morgengrauen riß mich die Frage des östreichischen Zoll

beamte«, ob ich keine Cigarreu bei mir hätte, aus allen poetischen

Träumen. Wer jemals eine italienische „Cavonra" schaudernd

geraucht, der weiß die fabelhafte Ueberflüssigteit dieser Frage zu

würdigen. Italien ist ein himmlisches Land, aber seine Cigarren

stammen aus der Hölle.

Nun sollte ich noch von manchen« anderen italienischen

Dichter sprechen, der in Deutschlaud nicht bekannt und bei seineu

Landsleuten gerühmt ist: z. B. von Zanella, von Praga, von

dem Veroneser Patuzzi und seiner „Maggiolata", — aber die

Grenze ist bereits überschritten. Nicht blos jene, welche durch

grünweißrothe und schwarzgelbe Pflöcke bezeichnet wird, sondern

wohl auch die des Raumes, den ich in Anspruch nehmen darf.

Vielleicht erzähle ich ein andermal von Denen, die ich heute

übergangen. Auf Wiedersehen also in Italien!

Karl von Thaler.

Kunst und SureauKratie.

Selten ist Geld nationalökonomisch so gut angelegt worden

wie das, welches König Ludwig I. für monumentale Kunst in

München aufwandte. Die Stadt ist dadurch ein Anziehungspunkt

für den Fremdenzug geworden, sie ist unter dessen Einfluß heran-

gewachfen und deutsch geworden, und der Staat hat während

der Sommermonate sortwährend eine gesteigerte Einnahme von

seinen Eisenbahnen durch die Reisenden, welche die Metropole

deutscher Kunst sehen wollen. Da entwarf denn Maler Echter

für die Wand der' Einsteighalle des Bahnhofes ein paar Ge

mälde, den Dämon des Dampfes, wie er de» Schlagbaum zer

trümmert und die Neuzeit auf feinen Schultern trägt, die Elek

trizität, welche von Genien umschwebt wird, die von einem Ende

zum andern ein ihnen zugeflüstertes Wort in ihrem Reigen weitcr-

tragen, und einen Fries von Bewohnern der verschiedenen Welt-

theile, die im lebendigen Verkehr ihre Erzeugnisse austauschen.

Der Baumeister ließ denn auch die Bilder, die allgemeinen Bei

fall ernteten, in Fresco ausführen, aber um den geringen Be

trag ihrer Herstellung in den Rechnungen durchzudringen, mußte

der Anstreicher sie auf sein Conto nehmen; so erzählt man sich

wenigstens in Künstlertreisen. In einer Provinzialhauptstadt

aber soll der Architekt kaum mit dem Verweise davon gekommen

sein, weil er sich uuterfangen, an der Schauseite des Bahuhoses

ein Paar Karyatiden anzubringen. Rede man nicht von Hebuug

unserer Gewerbe, so lange die Bureautratie bei Staatsbautcu

durch Versteigerung an den Wenigstnehmendeu die Losung „billig

und schlecht" ausgibt! Hier müßte gerade für den Tifchler wie

für den Schloffer, den Steinmetzen wie den Anstreicher die

Schule zu gediegener und stilvoller Arbeit sein, hier Alles solid

und wohlgefällig, harmonisch ausgeführt fein, und der Hand-

*) N. Zendrini ist seitdem an die Universität Palermo versetzt worden.
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werter wie das Volt selbst für das zweckmäßig Schöne erzogen

werden.

König Ludwig I. hatte die Theorie.- was er an dem von

den Ständen genehmigten Voranschlag für den Staatshaushalt

erübrige, das verbleibe ihm zu seiner Verfügung und brauche

er höchstens Rechenschaft über die wirtliche Verwendung abzu

legen. Nach feiner Thronentsagung äußerte er einem der leiten

den Staatsmänner: „Sie haben jetzt ruhige Tage: Erübrigun-

gen, über die wir uns so oft herumgestritten, kommen ja gar

nicht mehr vor; ich gratulire!" Früher ward nämlich besonders

am Chllusseebau und am Militär gespart, und höhere Stellen

blieben längere Zeit unbesetzt, indem der dafür Bestimmte sie

einstweilen mit seinem geringeren Gehalt verwaltete. Heute

klagt Niemand mehr über die schlechten Chausseen, man fährt

auf der Eisenbahn. Einen Krieg aber hat der Fürst nicht er

lebt, erst sein Enkel- sah das von ihm neuorganisirte Heer durch

das Siegesthor einziehen, das sein Großvater hierzu aus Er-

übrigungen ein Menschenalter vorher erbaut hatte. Ludwig I.

wußte was er that; er selber sang vom Baum der Kunst, den

er pflanzte:

„Tiefe, starte Wurzeln wird er schlagen

In dem ganzen deutschen Vaterland,

In der Zukunft Ferne wird er ragen,

Wenn des Staatsmanns Wert schon längst verschwand."

Die Jugend weih nichts mehr davon, daß ein Vehr oder

Eisenmann im Kerker saß, weil er nicht vor dem Bildniß des

Monarchen Abbitte leisten wollte; aber sie hat die Schöpfungen

von Cornelius, Schnorr, Heß, Kaulbach, Rottmann, Klenze,

Ziebland, Thorwaldfen, Rauch, Schwanthaler fortwährend vor

Augen. Es ist. immer besser, etwas Großes fest zu wollen und

energifch durchzuführen, als sich mit Velleitäten zu erschöpfen

und in Kleinigkeiten zu zersplittern, wie das vielfach das Loos

des geistvollen und edelgesinnten Friedrich .Wilhelm IV. war.

Hätte doch Schinkel seine Entwürfe so ausführen können wie

Klenze! Berlin hätte ein fchöneres Aussehen und würde die

guten Folgen auch im Gewerbe spüren; das moderne Wien ist

ein bestätigendes Beispiel.

Ich bin in diesen Gedankenkreis durch ein Büchlein hinein

gezogen worden, das ich vor Kurzem unter Kreuzband aus

meinem Tische fand. Es führt den Titel:

Der falsche Baurat. Eine Novelle für Kunst- und Alter

tumsfreunde. Von Ulis. Frankfurt bei Zimmer, 1877.

Es ist in neumodischer Orthographie ziemlich nach den

Vorfchlägen der Reichscommifsion geschrieben, aber doch etwas

altmodisch, indem der Leser bald merkt, die Geschichte ist um

ein Gespräch herumgewachsen, das der rechte und der falsche

Baurath Nachts beim Glase Wein in der Nrreststube eines

Landstädtchens führen. Wie sie da hineinkommen, wie der

Bureaukrat in seinem ^Itsr Vxo einen Jugendfreund, einen

Maler erkennt, und wie Alles sich in Heiterkeit auflöst und so

gar eine Hochzeit in Aussicht steht, das ist die glücklich erfun

dene Arabeske, die sich um jenen Kern schlingt, in welchem die

Lebens- und Kunstansicht des Verfassers durch die erwähnte

Unterredung sich entwickelt ; die Form erinnert an Tieck, der In

halt, die Gegeneinanderstellung der Stand- oder Gesichtspunkte

in der Weltanschauung an Klingers Weltmann und Dichter.

An Klinger erinnert auch das Glaubensbetenntniß , das der

Künstler Radulf ablegt: „Eines gefällt mir: daß du mir nicht

vorschlägst, mein Glück oder den Preis meines Lebens in der

Arbeit und in der Aufopferung für's große Ganze oder die

Nation, oder die Menschheit oder die Idee, wie du das Ding

nun heißen magst, zu suchen; daß du mir nicht zumuthest, wenn

ich armes Individuum sterben muß, oder wenn ich mir den

Tod vorstelle, mich damit zu trösten, daß die Gattung lebt. Das

ist ja wohl, sofern ihr nicht dem modernen Buddhaismus hul

digt, eure modische Tugendphilosophie, die auf der Voraussetzung

einer unbegrenzten Dauer und Perfectibilität des Menschen

geschlechts auf diesem Planeten, fo zu fugen einer Ewigkeit des

Fortschritts beruht. Sonderbare Schwärmer, die sich über ihr

eigenes armseliges Eintagslebeu damit trösten, daß es ewig oder

wenigstens noch sehr lange solche Eintagsfliegen geben werde,

und über die Unzulänglichkeit der Welt, die sie umgibt, damit,

daß ihre Nachfolger hoffentlich in einer besseren leben werden!

Die eher alles persönliche Ungemach und das Scheitern alles

ihres besten Strebens und Hoffens hinnehmen, als sich der

Scheuleder ihres Optimismus entfchlagen! Nuu, wer eine

moralifche Pferdenatur hat, für den passen auch Scheuleder.

Ich, das glaube mir, ich wäre längst wahnsinnig geworden, wenn

ich den Glauben an die Menschheit zu meinem Trost erkoren

hätte. Was wir aus Erden zusammen leben, was sich geschicht

lich unter uns gestaltet, wie großartig es dünke, es gehört der

Zeit, es fließt und zerfließt das Neste, was wir zu thun und

zu schaffen meinen, Alles fließt mit nach dem großen stillen

Ocean, in dem alles Gewordene zuletzt wieder untertauchen muß.

Wie tonnte es trösten, für das gelebt zu haben, was irgend

einmal doch nur eine Welle im allgemeinen Strom gewesen sein

wird? Ich soll und will ja an diesen Dingen Theil nehmen

und will mich mit ihnen Plagen, gelegentlich auch mich ihrer

freuen, aber innerlich frei muß ich von ihnen fein, wenn ich

überhaupt wahrhaft sein, wenn ich im Wefen statt im Schein

wohnen will. Denn es gibt nur Eines, dadurch ich mit dem

wahren Wesen zusammenhänge, nur Eines, das mir wirtlich

bleibt und dessen ich ganz gewiß bin, das ist der göttliche

Funte in meiner Seele, die freie', vernünftige, Gott erkennende

Persönlichkeit: und darum rede mir Niemand ein, ich sei

für die Welt da. Sie vielmehr ist für mich da, sie zwingt mich,

zu lieben und zu Haffen, zu handeln und zu dulden, und jede

Uebung meiner Kräfte, die ich ihr verdanke, führt Nahrung her

bei zum Wachsthum jenes wunderbaren Dinges in mir, das ich

bald zu fein, bald nur zu haben glaube, das ich vergessen kann

und das mich Plötzlich mit neuer Kraft wieder mahnt. Und

diefes Ding ist das eigentlich Wirkliche in der Welt und in

Wahrheit ihr Zweck: denn es wächst, indem sie flieht und zer

fließt, von den Stoffen, die sie ihm zuführt, genährt, in die

Ewigkeit empor, und wird in allem Wachsthum sich felbft nur

immer gleichen; und es ist frei von den Dingen, obwohl es

durch sie wächst, denn es gedeiht durch Darben und Leiden noch

besser als durch Fülle und Freude, und wenn es allein noch

da wäre unter lauter Tod und Fäulnih, unter Nacht und Graus,

auf dem Schutt und Moder einer ausgelebten Welt, es könnte

Alles entbehren, an das Menschen je ihr Herz gehängt haben,

so lange es sich selbst hätte . . . Begegnet es dir wohl, daß du

in hellen Nächten stundenlang die lieben »Sterne aufsteigen und

sinken siehst? Ich glaube schwerlich. Es thun's nicht viele

Leute; denn man muß sie bei ihren altmodischen Namen rufen

können, um Freude daran zu haben. Da ist ein unwandelbares

stilles Kommen und Gehen, ein Aufstrahlen im Osten und Er

bleichen im Dunst des westlichen Horizontes; aber der eine da

steht unverwandt heute wie gestern und morgen an seinem Orte.

Darum habe ich eine besondere Andacht zu ihm, und es durch-

schauert mich, wenn ich mich umkehre und sehe ihn noch immer

stehen wo er stand. Durch ihn, kommt es mir vor, schaut die

Ewigkeit in dies Leben des Umschwungs herein; so oft mein

Auge an ihm hängt, wird es mir unmittelbar gewiß, daß es eine

Welt der Ideen gibt, die die eigentlich wirtliche ist, und darum

frage ich nach dem an sich Guten und Rechten, und will nach

ihm fragen, wie kunterbunt es um mich zugehe."

Für diefe Stelle drück' ich dem Verfasser die Hand. Wie

viele nehmen heute das unmittelbar Gewisse, das einzig Ur

gewisse, ihr Selbst, als ein Gefchenk selbstlosen Stoffwechsels,

den sie selber erst aus ihren Empfindungen erschließen! Sie

machen das Ich zum Anhängsel des Universums und vergessen,

daß die ganze Außenwelt mit allen Luft- und Aetherwellen so

ganz werthlos, so gut wie gar nicht da wäre, wenn nicht für

sich selbst seiende Wesen in sich aus deren Bewegungen die Ton-

und Lichtempfindung erzeugten, wodurch erst die Welt gefühlt,

gedacht, genossen wird. Sie vergessen, daß das Gute, die Liebe,

das Schöne nur in der fühlenden Subjectivität wirtlich find.

Da ist's eine Freude, einem Manne zu begegnen, der diesen
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Keiil und Grund des Wesens in der Erscheinungswelt fest» und

hochhält.

Noch hören wir unsern Idealisten über das Thema von

Kunst und Bureaukratie!

„Wenn du durch die Dörfer und Landstadtchen dieser zurück

gebliebenen Gegend wanderst und betrachtest, wie man Haus und

Hausgeräthe noch vor hundert Jahren zu schmücken verstanden

hat, und wie dasselbe Stilgefühl im Putze des Weibes und

sogar im Stirnschmuck der Kühe noch heute nachklingt, über

kommt dich da nicht etwas von dem ehrfürchtigen Schauer, mit

welchem man unter den Trümmern einer untergegangenen Cultur

wandelt, ach einer gewachfenen Cultur, die für immerdar dahin

ist, und für die uns die gemachte Cultur von heute niemals

entschädigen wird? Statt dessen aber sind eure Leute bei den

Kennern wie bei sinnigen Liebhabern als gefühllose Feinde und

Zerstörer des schönen und charakteristische» Alten verschrieen.

Weißt du, was mir einer von eurer Zunft einmal gesagt hat,

als ich um die Rettung eines überaus merkwürdigen Denkmals

aus dem 13. Jahrhundert bettelte? „Wir haben's ja gezeichnet!"

Da hast du den papierenen Geist dieses tintenklecksenden Säcu-

lums in einem Worte. Was sinnliche Wirkung! Das ist Blöd

sinn, den die Maler aushecken. Hier haben wir's schwarz auf

weiß, Grundriß, Längenschnitt und Querschnitt, dazu alle Details

im Profil und perspectivisch — was kann man mehr verlangen?

Für die Wissenschaft ist das Ding gerettet; nun fort mit dem

alten Gerumpel, das am Ende noch Unterhaltungskosten machen

könnte."

Eine andere Geschichte. Die Gemeinde, der die Kloster

kirche zu Heiligenknochen jetzt gehört, will das schmutzige Schiff

neu hergerichtet haben. Man schlägt die Tünche ab und entdeckt

eine vorteffliche, altrömische Iiegelstiuctur ; „man findet, daß die

einfachen Kämftfergesimse der viereckigen Pfeiler und die wunder

voll gefügten profillosen Rundbogen, die sie verbinden, durchaus

nicht aus dem Mittelalter stammen können: man hat den karo-

lingischen Bau, der nach Ausweis der Geschichte einmal da

errichtet worden, leibhaftig, unberührt, fast für die Ewigkeit vor

sich. Ein Fund ohne Gleichen! Wie wenige Denkmäler jener

eisten Renaissance haben uns doch die Jahrhunderte übrig gelassen !

Und was thut dein Herr College? Zur selben Zeit, wo die

Welt der überraschenden Kunde sich zu freuen begann, hatte er

bereits die Kanten der ehrwürdigen Pfeiler abschlagen lassen

und sie achteckig gemacht, damit man eine bessere Querdurchsicht

bekäme. Ihm ließ es keine Ruhe, er mußte das Werl der

Karolinger der Nachwelt verbessert hinterlassen. H,owiu im 8,

Jahrzehnt dieses glorreichen 19. Jahrhunderts, das die wahre

Cultur bekanntlich erst an's Licht gebracht hat" — geschehen,

setz' ich hinzu, in Seligenstadt, dem Wohnort Eginharts und

Emmas.

An anderer Stelle wird der Restauration gedacht, welche

die Baubureaukratie an einem alten Römerwerke vorgenommen;

nahe bei Homburg vor der Höhe, am Feldberg; der Volksmund

nennt es das Heunenhaus. Der Alterthumsverein hatte durch

verständige Ausgrabungen die gesummten Grundmauern blos-

gelegt, die, in sehr verschiedener Höhe erhalten, hier 2— 3, dort

8—10 Fuß hoch, das unregelmäßige Bild einer Burgruine

abgaben. Das Landbauamt überzeugte sich, daß hier etwas zu

thun sei; drohten doch die blosgelösten Maucrrtste zu zerbröckeln.

„Die Alterthumsfreunde hatten die kindliche Idee, man müßte

Stein um Stein, wie er los würde, herausnehmen und mit

guter Speife wieder einsetzen; aber das war für unsern Staats-

architelten zum Lachen. Er sann auf durchgreifende Abhülfe in

großartigem Stil. Die ungleiche regellose Höhe des erhaltenen

Mauerfußes stand hierbei als ein ganz unberechtigtes brutales

Hinderniß entgegen; und einer wissenschaftlich gebildeten An

schauung konnte es sich nicht bergen, daß es hier doch nur auf

die von der Höhe der Mauer ganz unabhängige Deutlichkeit des

Grundrisses ankommen könnte. Es lag klar, was man zu thun

hatte. Die Mauer wurde in der Höhe von 75 Centimetern

nivellirt, d. h., wo sie diese Höhe überstieg, abgebrochen, wo sie

unter ihr blieb, ergänzt; sie wurde zugleich dachförmig zugespitzt

uud sauber mit Schiefern belegt. Der innere Raum des Castrums

konnte nun nicht in seiner alten Rauhheit belassen werden; er

wurde geebnet und mit reinlichem Kies beschüttet. Ich versichere

Sie, es sieht wunderhübsch aus, ein Ziel für Spaziergänge der

Klcinkinderbewllhranstalten!"

Unser Idealist eifert weiter gegen die Theaterburgen am

Rhein, die auch im Dillthal den Dillenburgern (er nennt sie

Schellenburger, aber warum sollen wir den Namen nicht ver-

rathen?) keine Ruhe gelassen, bis sie zu Ehren des in ihren

Mauern geborenen Wilhem I. von Oranien in Holland Geld

gesammelt und auf dem Schlohberge „den nagelneuen riesigen

Theaterthurm aufgeführt und um feinen Fuß herum ein kleines

Castell, das aussieht wie ein Spucklasten". Er erörtert dabei,

was die Architektur für unsere Empfindung in der Landfchaft

bedeutet: „Den Gegenfatz des wandelbaren Culturlebens, der sich

selbst aufzehrenden Geschichte, deren Product ich selbst bin, zu

der immer jungen, gleichmäßig und gleichmüthig von Jahr zu

Jahr fortwirkenden Natur. Je älter und reicher die Cultur

und Geschichte ist, durch die wir uns selbst bedingt wissen, desto

tiefer und wehmüthiger ergreift uns diefer Gegensatz. Der

sentimentale Genuß, den uns die Architektur in der Landschaft

gewährt, beruht nothwendig darauf, daß sie etwas geschichtlich

Bedeutendes hat. Nur so stimmt sie auch mit der Landschaft

in dem gemeinfamen Charakter des Gesehmäßigen zusammen:

denn nur das geschichtlich Fertige muthet uns als ein Gesetz

mäßiges an, und neben der Natur in ihrer Gesetzmäßigkeit kann

sich das Menschenleben nur in der seinigen, nicht aber in einer

zufälligen launenhaften Aeußerung sehen lassen. Nun gibt es

in der Welt nichts Launenhafteres und Zufälligeres als das

spielende Wiedergeben architektonischer Formen, die zu einem

ernsten Zweck erfunden worden find."

Es versteht sich von selbst, daß unser Idealist in der Bau

kunst auf Zweckmäßigkeit und Wahrheit dringt, daß er keine

Scheinenden will, daß er nicht die aus Ziegeln errichteten

Bauten mit Cement überziehen lassen will, fodaß sie eine Con-

struction aus Marmor oder Travertinquadern heucheln. Sein

Freund wendet ein: „Und der Gedanke erschreckt dich nicht,

welche Schöpfungen der Welt entgangen wären, wenn Schinlel

sich in Berlin auf den Backsteinrohbau beschränkt hätte?" Er

antwortet: „Ich beklage, was ihr dadurch entgangen ist, daß

er es nicht that! Wenn das Material, über das man verfügt,

geringe Ausladungen, magere Profile und ein Gepräge von

Ernst und Nüchternheit mit sich bringt, so nehme man das als

Naturschranke hin: wo steht es geschrieben, daß man überall so

müsse bauen können, wie unter den glücklichsten Bedingungen

gebaut worden ist? Der Geist ist dazu da, seine Macht unter

äußerem Zwange zu entfalten, und in der Befreiung von der

Natur entwickelt sich keine kräftige Eigenart. Ehrlich währt am

längsten, auch in der Baukunst. Alle Scheinarchitektur, mag sie

in einer Constructionslüge oder in einer wirtlichen Construction

ohne Zweck bestehen, erzeugt Ueberdruß gerade dg, wo sich die

feinste Fähigkeit des Genusses findet." Der Redner hatte sich

auf Schinkels Bauakademie und auf die prächtigen Stadthäuser

Norditaliens und manche Werke des deutschen Nordostens be

rufen können, die ihren hohen ästhetifchen Werth gerade den»

Umstand verdanken, daß sie ihr Material, den Backstein, zeigen,

und daß Construction wie Ornament demselben angemessen, aus

dessen Natur zur eigenthümlichen Schönheit entwickelt sind. Sich

den Bedingungen des naturgegebenen Materials zu fügen und

die Vorzüge desselben zu verwerthcn, das allein macht einem

Lande das eigenthümliche Stilgepräge möglich, das man die

Muttersprache in der Architektur nennen könnte.

Noch manches geistvolle, auch manche? paradoxe Wort des

anziehenden Büchleins wäre zu erwähnen; allein ich kehre zum

Thema zurück und ergänze dasselbe durch ein Wort, das sich

zugleich an unsere Voltsvertreter richtet. Zunächst lasse der

Staat die künstlerische Bildung seine Bauräthe nicht hinter

die wissenschaftliche und geschäftliche Tüchtigkeit zurücktreten; sie

seien Beamte mit der Aufgabe, das ästhetische Element in Volt

und Land zu Pflegen. Sodann: seitdem der Fürst nicht mehr
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uuumschraukt waltet und seine Ciuilliste hat, ist es Pflicht des

modernen Staates geworden, in die Kunstpstege einzutreten und

sie nicht blos monarchischer Liebhaberei zu überlassen, sondern

sie zur öffentlichen Angelegenheit zu machen. Es gilt nicht blos

Kunstbildungsanstalten zu haben, die Künstler aber sich selbst zu

überlassen, es gilt de» Talenten Gelegenheit zu größeren Werken

zu geben, indem Bauten, die dem öffentlichen Leben dienen,

nicht blos architektonisch gediegen und reich ausgeführt, sondern

auch Plastisch und malerisch auf eine ihrem Zwecke entsprechende

Weise ausgeschmückt werden. Eine Kuust, die blos dem Luxus

des Privatlebens dient, würde gefallsüchtig, effecthaschend, süßlich

werden; schon der Zusammenhang mit der Architektur uöthigt

zu stilvoller Cumpositiou. Wie die mittelalterlichen Kirchen in

ihren Wandgemälden eine Bibel der Armen hatten, so soll dem

Volk das Ideale, das unser gegenwärtiges Leben durchwaltet,

anschaulich werden, die Erhebung, die ein kleiner Kreis in der

Wissenschaft findet, soll das Volt durch das Gesühl des Schönen

in der Kunst haben. Hier ist es Sache der Volksvertretung

die Mittel zu gewähren, die nicht blos diesen idealen Gewinn

bringen, die durch die Erziehung der Vollsphantasie und die

Belebung des Schönheitssinnes auch wieder materiell fruchtbar

Wirten, indem die Knustindustrie ja die Kuust selbst zur Voraus

setzung hat.

Es genügt nicht, in der Hauptstadt eine Nationalgalerie

anzulegen. Galerien sind überhaupt für die Kunstwissenschaft

von Werth, als Sammlung von Werken früherer Jahrhunderte

für die Geschichte ein großes Gut, für den ästhetischen Kunst

genuß aber uur eiu nothwcndiges Uebel. Man wird ermüdet

und übersättigt, man wird durch Verschiedenartiges zerstreut

und kommt nicht recht zur Sammlung und Vertiefung, die das

echte Wert verlangt. Wie anders wirkt es dort, wo es ge

wachsen ist, am Ort seiner Bestimmung! Die Sixtinischc Capelle,

die Stanzen des Vatikans sind dadurch Heiligthümer der Kunst,

und ich würde Rafaels Verklärung Christi auf Tnbor lieber in

der Kirche San Pietro in Montorio als in der Galerie des

Papstes aufsuchen. Wer i» Florenz die Capelle Brauen«!, in

Perugia das Zimmer im Cambio besucht, dem bleiben von dort

Masaccio und Filippiuo Lippi, von hier Pcrugino unvergeßlich;

dieselben Werke in die überreiche Galerie verpflanzt würden sich

den Wenigsten dauernd einprägen. Auch sind die Staffeleibilder

rar, deueu mau de» bleibenden Werth zuschreiben darf, wie den

modernen Cyklopen Menzels, die ei» fo eigenthümliches Bild

aus unserer Zeit mit originaler Kraft veranfchaulicheu. In

der Regel wird es besser sein, das Urtheil der nächsten Genera

tion abzuwarten.

Es gilt, die Kuust über das ganze Land zu verbreite», sie

mit dem öffentlichen Leben im Zusammenhang zu halten, Sachsen

ist vorangegangen, Bayern ist nachgefolgt. Hier ist eine Summe

für monumentale Kunst jährlich verfügbar, und so ist es möglich,

Meisterwerke wie Schillings Tageszeiten auszuführen und öffentlich

aufzustellen, dann aber auch Gemeinden, welche eine Kirche, ein

Rathhaus bauen, ein Altarbild oder ein Portalrelief, ein Ge

mälde aus der vaterläudifche» Geschichte zu gewähre», den

Brunnen auf dem Marktplatz mit einer volisthümlichen Helden

gestalt oder einer symbolischen Gruppe zu schmücke». Das Ver

langen nach dem Schönen wird sich so in immer weiteren Kreisen

ausbreiten, und die Gemeinden wie verniögende Bürger werden

wieder ihre Ehre darein fetzen, daß ein edles Kunstwerk der

Mit- und Nachwelt ein Denkmal des Sinnes werde, der den

Ort beseelt. M. Larriere.

Vie VieMftung.

Von wissenschaftlichen Stiftungen und besonders jenen be

deutenden, welche dem Andenken berühmter Gelehrten gewidmet

sind, läßt sich in einigem Maße die Förderung der Wissenschaft

selbst erwarten, indem sie zwar die schaffende Thätigteit nicht

wecken, ihr aber doch zu Licht' und Luft verhelfen können. Allein

die hauptfächliche Bestimmung derselben ist, von der Wissenschaft

Zeugniß abzulegen vor der Welt. Da nun die Kosten eines

derartigen — um es kurz zu sagen — Repräsentationsactes

zum größten Theil durch die Laien zu bestreiten sind, so er

heischt es die Gerechtigkeit sowohl als die Klugheit, daß die

Wissenschaft dabei aus sich herausgeht und dahi« gibt, von wo

sie empfängt. Manche ihrer Zweige, oder, wie wir uns ge

wöhnlich ausdrücken, manche Wissenschaften berühren sich mit

dem Leben auf's Augenfälligste — unfere leiblichen Bedürfnisse

verweisen uns täglich und stündlich auf sie; andere fcheinc» sich

vom Leben abzuwenden, aber ihre Beziehungen zu ihm gestalten

sich mir um so allgemeiner und um so tiefer. Auch wenn die

Flüsse keine Schiffe tragen und keine Räder treiben, wirken sie

doch auf den Pflanzenwuchs, auf die Witterung, auf die ganze

Beschaffenheit des Landes ein, dessen Ader» sie mit Recht ge

nannt werden. Und so hängt jede Wissenschaft irgendwie mit

den großen Interessen der Menschheit zusammen; jede, mag dem

Laien auch ihr Gebiet noch so eng, ihre Methode noch so trocken

vorkommen, hat für ihn eine Perspective, welche fesselt, einen

Funken, welcher zündet.

Im vorigen Jahre ist Friedrich Diez, der Begründer der

romanischen Philologie, gestorben; ihm zu Ehren soll eine Stiftung

errichtet werden. Ist es nun angemessen, die Sache von vorn

herein in uur geschäftsmäßiger Weife zu betreiben, ohne von

gewissen allgemeinen Erwägungen auszugehen? Brauchte man

etwa weiter nichts zu thun, als sich z. B. «ach der Boppstistung

zu richten, ohne die wesentliche Verschiedenheit der Zeiten und

das Eigcuthümliche des vorliegenden Falles zu berücksichtigen?

Hier wie dort ist allerdings zunächst der Werth der Sprach

wissenschaft überhaupt hervorzuheben, die sich ja mit dem

beschäftigt, was recht eigentlich den Menschen zum Menschen,

das Volk zum Volle stempelt. Um sodann davon abzufehen,

daß die romanische Sprachgruppe vor allen anderen der Welt

für die wissenschaftliche Untersuchung ganz besondere Vorzüge

besitzt, erscheint hier in höherem Grade, als anderswo, die Ge

meinschaft der Cultur auf die Gemeinschaft der Sprache ge

gründet, welche ja zuerst so viele und so verschiedenartige Stämme

fest verkettete. Was aber ist die romanische Cultur. deren Ver

ständnis; uns durch die romanische Philologie erschlossen wird,

für die Welt, was vor Allem für uns! Seit vielen Jahr

hunderten ringen Romanen und Germanen gegen einander; ihr

Blut und ihren Schweiß haben Beide oft miteinander vermischt,

Lorbeer» und Wunden Beide davongetragen. Beider Interesse

gebietet ihnen, daß sie sich gegenseitig mehr und mehr erkennen;

dann auch werden sie einsehen, wie ein deutscher Schriftsteller

von den Völkern überhaupt gesagt hat, „daß sie mehr Grund

haben, einander zn lieben, als zu hassen", und der Gegensatz

zwischen ihnen wird schließlich nur noch in friedlichem Wert

kampf sich ausdrücken. Wenn wir auf den Gebankenpfaden

eines anderen Volkes gewandelt sind, ^wenn wir seine Herzschläge

unter unserer Hand gefühlt, wenn wir mit ihm gelacht und mit

ihm geweint haben, dann mögen wir noch dazu kommen, ihm

zu zürnen, es zu tadeln, es zu bekämpfen, nie und nimmermchr

aber werden wir jenes elementaren Hasses gegen dasfclbe fähig

fein, der nur die Zerstörung anstrebt. Solch liebevolles Studium

fremder Nationalität ist freilich nur Wenigen vergönnt, seine

Früchte jedoch kommen mit der Zeit Allen zu Gute. Vielleicht

wird einstens d°er Geschichtsunterricht etwas weniger von ver

heerten Feldern, eingeäscherten Städten, niedergemetzelten Bürgern

reden und etwas mehr davon, was die Völker von einander g»<

lernt haben oder lernen sollten.

In Bezug auf die gegenseitige Erkenntnis; habe» die Ro

manen mit den Germanen oder wenigstens mit den Deutscheu

keineswegs gleichen Schritt gehalten, was sich zum Theil daraus

erklärt, daß sie diesen in der geistigen Entwicklung voraus und

lange Zeit ihre Lehrmeister gewesen sind. Wie viele Anregungen

und Vorbilder haben die romanischen Literaturen den deutschen

Dichtern gewährt, wie viel Stoff zur Untersuchung den deutschen

Gelehrten! Der alte wcltbürgerliche Zug unseres Wesens, aus

welchen wir von unserm jetzigen erhöhten Sitze nicht allzu ver

ächtlich herabblicken sollten, hat sich dabei vorzugsnnise thätig
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«wiesen; ihm danken wir es, wenn wir uns von den Romanen

nicht nur in ihrem eigenen Hause haben umherfühlen lassen,

sondern auch ihre Aufmerksamkeit großcntheils auf die Schätze,

welche dasselbe birgt, erst hingelenkt haben. Als im vorigen

Jahrhundert der Sinn für das Natürliche und Volksthümliche

unter uns erwacht war, lauschten wir gar bald auch den Vögeln,

die in den fremden Wäldern fangen, und es fanden z, B. die

altsvanischen Romanzen bei uns viele Freunde und Bewunderer.

Das italienische Volkslied ist von uns geradezu entdeckt worden.

Indem die Italiener uns jetzt Jahr für Jahr große üppige

Feldblumensträuße fenden, deren Glanz und Duft uns entzückt,

vergessen sie hoffentlich nicht, daß auf ihren Fluren zuerst nordische

Wanderer die Schönheit jener Blumen würdigten und einige von

ihnen pflückten' und zusammenbanden, während der Fuß des Ein

heimischen sie achtlos zu zertreten Pflegte. Alle diese romanischen

Studien entbehrten sehr lange des festen Kerns; er konnte nur

gebildet weiden durch das Studium dessen, worin sich die Zu

sammengehörigkeit der Romanen am ersten ausgeprägt hat und

noch heute am stärksten ausprägt, nämlich der Sprache. Friedrich

Diez, formell angeregt durch seiue Landsleute I. Grimm und

Bopp, sachlich angeregt durch den Südfranzose» Raynouard,

schuf jenen festen Kern in seiner vergleichenden Grammatik und

seinem vergleichenden Wörterbuch der romanischen Sprache. Denn

nun erst wurden auch alle die wissenschaftlichen Bestrebungen,

welche das Literarische zum Gegenstand hatten, in lebendige Be

ziehung zu einander gesetzt, ja noch mehr, sie wurden geregelt,

erweitert, vertieft, so daß vor Diez höchstens von einer italienischen,

französischen, spanischen Philologie, aber erst seit Diez von einer

romanischen Philologie die Rede sein kann. In dieser Wissen

schaft sind wir den Romanen vorangegangen; sie sind uns ge

folgt, sie haben uns eingeholt und sie werden uns überflügeln.

Zwischen beide» Parteien sind Stoff und Gedanke so beständig

und eifrig ausgetauscht worden, daß es schwer zu sagen ist,

welche mehr gegeben und welche mehr empfangen hat; aus diesem

Grunde muß eine Stiftung für romanische Philologie von Ro

manen und Deutschen gemeinsam in's Leben gerufen weiden, uud

nicht nur aus diesem Grunde, sondern auch zu dem Zwecke, daß

sie Frieden und Freundschaft fördere, Sie sei ein heiteres und

tröstliches Symbol auch für Diejenigen, die sich um ihr inneres

Wesen nicht kümmern.

Eine derartige Angelegenheit wird meines Erachtens am

besten in der Weise eingeleitet, daß man eine ganz allgemeine

Anregung dazu ausgehen läßt und alle Diejenigen, welche be

rechtigt oder geneigt sind ihr Urtheil darüber zn sagen, auf

fordert oder sie in den Stand setzt, dies zu »thun. Nach einiger

Zeit, nachdem die Sache bekannt geworden und besonders in den

Fachzeitschriften besprochen worden ist, und wenn endlich die

geäußerten Meinungen einen gewissen Durchschnitt ergeben, dann

mag man mit einem bestimmte» Plane hervortreten. Leider ist

man bei der Diezstiftung nicht so verfahren. Ein Berliner

Comit6 hat diefelbe in die Hand genommen und zwar etwas kühl

und eilig. Vor dem Erlaß des Aufrufs sind einige Romanisten

befragt worden, ohne daß ihr Rath, wie es scheint, nach Gebühr

berücksichtigt worden wäre; anderen Romanisten war nicht einmal

die Möglichkeit gewährt, ihre Ansicht auszusprechen, sie thun es

gezwungenermaßen hinterher. Ich habe in der Augsburger All

gemeinen Zeitg. (18. Febr. Beil.) einer internationalen Diezstiftung

das Wort geredet und seitdem schon von verschiedenen Seiten

den Ausdruck warmer Bestimmung vernommen (s. Neue freie

Presse, ?. März Abendbl.; limpul von Bukarest, 2. und 3. März;

I/Oriiuione von Rom, 18. März; In« ^o2,ä«iu^ von London,

17. März). Mein Zweck ist einzig und allein der, zu ermitteln,

wie sich die Mehrheit der Romaniste» eine Diezstiftung denkt,

nicht etwa der, mit meinen perfönlichen Neigungen mich in den

Vordergrund zu drängen. Und damit man mir nicht eine be

sondere und ungerechtfertigte Feindseligkeit gegeu Berlin Schuld

gebe, habe ich gewünscht, in einer Berliner Zeitschrift noch einmal

auf diesen Gegenstand zurückzukommen. Berlin soll nicht aus

geschlossen werden, es soll nur selbst nicht ausschließen. Wenn

man meint, das Berliner Comitü tonne jetzt nicht mehr zurück,

so erwiedere ich, daß es sich vielmehr um ein Vorwärtsgehe»

handelt. Neben ihm sollen sich andere Comics bilden, welche

mit ihm zusammen die endgültige Gestalt der Diezstiftung be-

rathen. Wollte mau auch auf die Nationalität von Diez ein

weit größeres Gewicht legen, als auf de» Charakter der von

ihm vertretenen Wissenschaft, so würde doch jene große Spaltung,

welche vor einem Jahrzehnt Deutschland auseinanderriß, leine

rückwirkende Kraft und Berlin als heutige „Reichshauptstadl"

kein größeres Anrecht aus Diez besitzen als Wien. Was das

Romanische an Universität und Akademie anlangt, so steht Wien

gewiß Berlin nicht nach (und ich erinnere besonders an die

zahlreichen und werthvollen Beiträge zu unserer Wissenschaft,

welche in den Schriften der Wiener Akademie enthalten find);

fönst aber hat es Manches vor Berlin voraus: es ist die

Hauptstadt eines Reiches, das von Alters her so viele Romanen,

theils ladinischer, theils italienischer, theils rumänischer Zunge,

zu seinen Angehörigen zählt, und es trägt einen weit welt-

städterischen Anstrich als Berlin. Hauptsächlich würden die

Franzosen geneigt sein eher nach Wien, als nach Berlin Beiträge

zu senden und eher von dort als von hier sich Preise zu hole».

Aber ich sage nicht: „Wien oder Berlin", ich sage auch nicht:

„nur Wien und Berlin"; ich meine, Diez der Deutsche, würde

Diez dem Romanisten sehr gern das Zugeständnis; gemacht haben,

daß auch die Mittelpunkte der romanischen Cultur an der Er

richtung seiner Ehrensäule sich betheiligen dürsten. Wenn ich

mir ferner als Mittelpunkt dieser Mittelpunkte, als prima, inte»

p»ro8 Rom vorzustellen liebe, so kann das keine Verwunderung

erregen; ist nicht hier das Kind, dem unsere Nachtwachen gelten,

geboren und getauft worden?

Verfrüht wäre es jetzt die Einzelnheiten einer interna

tionalen Diezstiftung in Erwägung zu ziehen. Daß bei der

Preisertheilung verschiedene Akademien miteinander abzuwechseln

hätten, war der Gedanke eines meiner Freunde, der mehr als

Jemand berufen ist, seine Stimme in dieser Sache abzugeben.

Das doppelte Bedenken, welches ich hierbei empfinde, bringe ich

nur deshalb zur Sprache, weil es gegen eine dauernde Ver

knüpfung der Diezstiftung mit einer einzigen Akademie noch

schwerer in die Wagschale fällt. Erstens, um es rund heraus zu

sagen, sehte ich in die völlige Unparteilichkeit auch der Besten

lein ganz unbedingtes Vertrauen mehr, seitdem ich gesehen habe,

in was für Köpfen die archimedifchen Kreise durch das Kriegs

getümmel gestört worden find. Nehmen wir z. B. an, die

sonst vortreffliche Schrift eines Franzosen enthielte nebenbei einige

Ausfälle gegen Preußen oder was man zur Noth dafür halten

könnte; würde eine preußische Akademie jener Schrift de» Preis

zuerkennen? Würde nicht eine Verletzung des Anstandes von

der einen Seite, eine Verletzung der Gerechtigkeit von der andern

Seite, also etwas Unwesentliches etwas Wesentliches zur Folge

haben? Zweitens: das Urtheil einer Akademie ist im Grunde

sehr oft das Urtheil eines Einzigen; dieser Einzige, und wäre

er der Erste in seinem Fache, kann irren. So hat vor zwei

Jahren die Berliner Akademie einer Arbeit, welche gerade in

das »Romanische hinüberspielt oder vielmehr hinüberspielen sollte,

einen Preis von sechsthalbtausend Mark zuerkannt, während

dieselbe, meiner innersten Ueberzeugung gemäß, weit davon ent

fernt ist, diesen oder überhaupt einen Preis zu verdienen.*)

Ich hoffe, kein Verständiger wird mich als muthwilligcn

Störenfried betrachten. Wenn ich mich von den Einen entferne, fo

geschieht das nur, um mich den Andern zu nähern, und kämpfe ich,

fo kämpfe ich für den Frieden. Es braucht dergleichen leine per

sönliche Verstimmung hervorzurufen; mögen wir Romanisten auch

in unseren Ansichten über Diezstiftung, Preisertheilungen und

hunderterlei andere Dinge auseinander gehen, in tausenderlei

Dingen treffen wir doch wieder zusammen: wie viel Wätsnchen,

in die wir Alle eingeweiht sind, wie viel Schönheiten, die wir

Alle bewundern, wie viel Ziele, denen wir Alle zustreben!

') Ausführlich habe ich das zu erweisen veisucht im l. Hefte der

neuerscheinenden „Zeitschrift für romanische Philologie".
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Lassen wir uns daher durch jene alten Ritter nicht beschämen,

von denen Ariosto singt:

Oli ßl«,u bunt», äe' Cllv^lisri »utigui!

L 8» »«utiÄN äe^ ««Pi'i eolpi iuiqni

?er tutt» I», ps«<>i>» anoo äoler«!;

Lppnr per eslvs »»oulo « <»Ili odli^ui

Graz, den 24. März 1877. Hugo Schuchardt.

Vas Leben Alfred de Mnssets.

Geschilbert von Paul de Müsset, dem Bruder des Dichters. *)

Seit länger als zehn Jahren hat man in den französischen

Blättern bei jeder sich darbietenden Gelegenheit darauf hinge

wiesen, daß eine eingehende und erschöpfende Schilderung des

Lebens Alfred de Mussets druckfertig vorliege, von dem Verfasser

aber, dem Bruder des Dichters, von Paul de Musset aus Gründen

des Zartgefühls einstweilen noch ungedrucktes Manuscript bleiben

solle. Gerade weil die Biographie eine vollständige sein werde,

sei es unvermeidlich gewisse Dinge zu sagen, durch die einige

nachlebende Persönlichkeiten, namentlich auch Damen unangenehm

berührt werden müßten. Es ist ja bekannt, daß Alfred de Musset

mit einigen der bedeutendsten Frauen seines Vaterlandes intime

freundschaftliche, und bisweilen noch intimere als freundschaftliche

Beziehungen unterhalten hat. Die Wahrheit darüber konnte nur

ein Menfch sagen: Paul de Müsset, der Bruder und Vertraute,

vor dem der sonst so verschwiegene Alfred kein Geheimniß hatte.

Alle Freunde des Dichters — und das find jetzt nahezu alle

gebildeten Franzofen — sahen daher der Veröffentlichung dieses

oft angekündigten Werkes mit größter Spannung entgegen. Welche

Wichtigkeit man auch von geschäftlicher Seite auf diese Publication

legte, mag schon der außerordentliche Umstand beweisen^ daß diese

Schrift, die nunmehr zur Veröffentlichung gelangt, gleichzeitig

bei zwei bedeutenden Verlegern in zwei verschiedenen Ausgaben

erschienen ist: bei G. Charpentier in einer gewöhnlichen Ausgabe

und bei Alphonse Lemerre in der eleganten Clzevierausgabe

mit einer Radirung.

Diese Biographie enthält in der That viel Interessantes,

vor Allem einige Fragmente aus einer nicht veröffentlichten größe

ren Arbeit des Dichters und einige wenige sehr charakteristische

Gedichte. Gleichwohl möchte ich bezweiseln, ob durch dieselbe

den hochgespannten Erwartungen, mit denen man dem Erscheinen

dieser Schrift entgegenfah, im Großen und Ganzen Genüge ge

schehen wäre. Den Verfasser hat die Rücksichtnahme auf die

Mitlebenden oder erst vor Kurzem Verstorbenen augenscheinlich

in seinen freien Bewegungen gehindert; die Discretion hat ihn

ängstlich gemacht. Es lag wirklich kein Grund vor, dieses vor

sichtige Buch, das über alles irgendwie Verfängliche und Com-

promittirende mit hastiger Scheu hinweghuscht, der Oeffentlichkeit

so lange vorzuenthalten. Alle Diejenigen — und deren Zahl

wird keine geringe sein — die das Buch mit der Erwartung in

die Hand nehmen, darin irgendwelche Pilante Einzelheiten, Auf

schlüsse über ein noch nicht genügend klar gelegtes Liebesverhältniß,

Enthüllungen oder dergleichen zu finden, weiden enttäuscht werden.

Es ist zu bedauern, daß George Sand, die durch die beständig

wiederkehrenden Notizen über das bevorstehende Erscheinen dieser

Schrift durch lange Jahre beängstigt werden muhte, nicht mehr

die Beruhigung gehabt hat, diefe unfchädlichen Blätter zu lesen.

Gerade über das Verhältniß Mussets zur Sand, über das

tragische Ende des Dichters und die Motive, die ihn zu der

langsamen Selbsttödtung trieben, ist die Schrift von Paul de

Musset ungewöhnlich wortkarg und enthaltsam. Man kann das

*) Nio^rkpliis ä'HIlisä <le Küsset, »s vie et «e» «suvre» pu,r

l'llul <lß >lu»8et, l?2Ni> 1877, dl. Obkrpentisi- und ^,Ipl»ou»e I>ßm««e.

Buch von Anfang bis zu Ende aufmerksam durchlesen; wenn

ma» die Thatsachen nicht kennt, wird man schwerlich daraus er

fahren, daß Alfred de Musset George Sand geliebt, und daß er

die letzten langen Jahre seines Lebens systematisch an seiner

Selbsterniedrigung und Selbstzerstörung gearbeitet hat. Von

einer Vollständigkeit kann also hier gar nicht die Rede sein. Es

ist ein Unding, das Leben Mussets zu schildern, ohne seine Be

ziehungen zu der großen Dichterin und ohne der unglücklichen

Betäubungsversuche, die ihn zur Production untauglich machten

und ihn zu Grunde richteten, zu gedenken.

In einer jeden Biographie soll meines Erachtens vor Allem

Klarheit und Unzweideutigleit herrschen. Der Biograph muß

den Muth haben, das Kind beim rechten Namen zu nennen.

Es ist unzweifelhaft fein Recht, es ist sogar seilte Pflicht, da zu

schonen, wo Schonung möglich ist; aber wenn er sich scheut,

Wahrheiten zu sagen, die von entscheidender Wichtigkeit find, die

den Charakter des Menschen, den er schildert, erklären, und seine

Handlungen begreiflich erscheinen lassen, so ist es besser, er läßt

die Hand ganz aus dem Spiel. In einer Zeitung läßt man

es sich gefallen, wenn der Feuilletonist, der irgend eine anzügliche

Geschichte zu berichten hat, mit dem Leser Versteck spielt, die

Namen der Persönlichkeiten, anstatt sie einfach zu nennen, nur

mit den Initialen bezeichnet oder diefen fonstwie einen durch

sichtigen Mantel überhängt, hinter dem der Kundige die Ne

treffenden leicht zu erkennen im Stande ist; in einer Biographie

aber will der Leser nicht zwischen den Zeilen lesen, er will sich

nicht aus diesen und jenen Andeutungen das Thatsächliche com-

biniren, er will, daß ihm dieses Thatsächliche in einer objectiven

und leidenschllftslofen Darstellung anschaulich und klar vorgelegt

»verde. Paul de Mussets Buch ist nur für Leute geschrieben,

die die Verhältnisse schon kennen; nicht aber für Leute, die diese

Verhältnisse erst kennen lernen wollen. George Sands Name

wird in der ganzen Biographie nicht ein Mal genannt, und Paul

de Musset selbst erwähnt mit keinem Worte, daß Alfred im

letzten Abfchnitte seines Lebens im Wein und im Absinth das

Vergessen gesucht hat. Das heißt die Rücksicht auf den Helden

und die dem Helden nächststehende Person zu weit treiben.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Paul de Musset in der

Kunst des Verfchweigens Großes geleistet hat. Er erzählt uns

aus den letzten Lebensjahren Mussets tausend Kleinigkeiten, von

denen einige recht interessant sind, und die uns schließlich ganz

vergessen machen, daß während dieser Zeit seine Production ganz

stockt und daß doch besondere Gründe dafür vorhanden fein

müssen. Er erwähnt nur mehrere Male nebenbei, daß trotz

aller Ermahnungen von Seiten seiner Freunde und Verwandten

Alfred mit „der betlagenswerthen Gewohnheit des Nachtwachens"

nicht habe brechen »vollen; aber er erzählt nicht, daß unter diesen

Nachtwachen auch der übermäßige Genuß von alkoholhaltigen

Getränken mit zu verstehen ist. Die einzige Andeutung darüber

finden wir in einem Gedichte Alfreds, das Paul de Musset mit

theilt. Die Art und Weife, wie diefe Mittheilung geschieht, ist

charakteristisch für das Buch. Hier, wo Alfred de Musset sich

selbst als „Trunkenbold" bezeichnet, hätte Paul de Musset wenig

stens mit einem Worte auf die nicht zu umgehende traurige

Wahrheit hinweisen können; anstatt dessen leitet er das Gedicht

so ein, daß man annehmen muß, es handle sich nur um die

Trägheit des Dichters. Anstatt die Thatsache also klar zu legen,

sucht er sie zu umhüllen und zu beschönigen.

Mit dem Jahre 1840 schließt bekanntlich Mussets dichte

rische Production eigentlich ab. Was er in den letzten 17 Jahren

seines Lebens producirt, hat wenig zu bedeuten. Vier Jahre

lang hatte er nichts Erhebliches veröffentlicht — bis zum Fahre

1844 — und allen Ermahnungen seiner Freunde gegenüber

war er vollständig taub geblieben. Musset stand zu jener Zeit

in einem reizvollen, echt freundschaftlichen Verkehr zu einer

geistvollen, wohlmeinenden Dame, Frau Maxime Zaubert, die es

vielleicht am besten mit ihm gemeint hat. Die „mariaine", wie

er sie nannte, bekümmerte sich aufrichtig wegen des thörichten

Lebens des genialen Menfchen, der zwecklos von einem Tag in

den andern hineinlebte, nichts arbeitete und fei» Dafein mit den

'>
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überflüssigsten Dingen ausfüllte. Sie sprach eines Tages mit

Paul darüber und bat ihn, er möge doch Alfred ernsthaft in's

Gewissen reden; aber Paul erklärte, daß alle seine Bemühungen

vergebliche gewesen seien und daß er sich gar keinen Erfolg ver

sprechen könne. „Nun," sagte Frau Iaubert, „fo werde ich mein

Heil versuchen."

Paul de Musset erzählt nun weiter: „Sie theilte mir also

ihren Plan mit, was sie ihm sagen wolle, die Gründe, die sie

anzuführen beabsichtigte, und sie that dies mit einer solcher Ein

sicht und in so glücklichen Ausdrücken, daß ich davon ganz über

rascht war. Voller Hoffnung zog ich mich zurück und bewunderte,

wie sehr uns die Frauen an Beredtsamkeit und sogar an Logik

überlegen sind, wenn das Herz sie treibt. Ein kleines Briefchen

wurde in den Kasten geworfen, in dem Alfred de Musset aufge

fordert wurde, sich mit der „marrlüns" einmal auszufprechen, die

zur bestimmten Stunde nur für ihn zu Hause sein werde. Am

Dienstag. 13. August 1844, folgte Alfred de Muffet nach dem

Diner diefer Einladung. Die Unterredung währte bis Mitter

nacht. Inzwischen hatte ich eine Reise angetreten, hatte zuerst

die Vogefen durchstreift, Baden besucht, und war dann mit

Freunden in die Schweiz gegangen. Ich trennte mich in Con-

stanz voll ihnen und begab mich nach Venedig. Als ich im

November nach Paris zurückkam, fragte ich die „ruarroäne,", wie

die Zufammentunft damals verlaufen fei. „Sprechen Sie mir

nicht davon," entgegnete sie mit bewegter Stimme. „Ich habe

unferm lieben Damis — so nannte sie Alsred de Musset —

viel Leid zugefügt. Ich habe auch mir felbst fehr wehe gethan.

Ich kann Ihnen nicht wiederholen, was er mir gefügt hat. Das

übersteigt meine Kräfte. Aber erfahren follen Sie, daß er mich

auf allen Punkten gefchlagen, daß er tausendmal Recht hat, daß

fein Stillschweigen, sein Kummer, seine Verachtung nur zu be

gründet sind, daß er diejenigen, die sich herausnehmen, ihn zu

tadeln oder zu beklagen, niederzuschmettern vermag, und daß

früher oder fpäter feine unendliche Ueberlegenheit von aller Welt

anerkannt werden wird. Ueberlassen wir der Zeit das Uebrige,

Spielen wir nicht mit dem Feuer, denn im Vergleich zu ihm

sind wir Kinder. Nachdem mich der arme Mensch verlassen

hatte, fchrieb er ein Sonett, das er mir am andern Morgen

in aller Frühe zufandte, und über das ich bittre Thränen ver

gossen habe. Er wollte mir zeigen, was er noch fertig zu bringen

im Stande fei, als ob ich je an ihm gezweifelt hätte! Ich habe

dies Gedicht aufgehoben; eines Tages wird es vielleicht ver

öffentlicht werden, und dann wird de« Abend vom 13. August

lein verlorner sein."

„Ich wünschte das Sonett zu sehen; aber die „umrrainy"

wollte mir die Lecture nicht gestatten. Sie lenkte das Gefpräch

auf andere Dinge. Dreizehn Jahre darauf nach dem Tode

meines Bruders gab sie mir das eigenhändig geschriebene Gedicht.

Es lautet so:

„Daß ein Tropf mich verleumdet, ist mir gleichgültig. Mögen

unter dem falschen Schein einer oberflächlichen Theilnahme dieselben

Leute, denen ich gestern noch die Hand gedrückt habe, mich heute als

einen Trunkenbold und Wüstling verschreien ^ sie sind ja weniger meine

Freunde, als das Glas Wein, dos auf ein« Viertelstunde mein Elend

betäubt! Aber Du, die meine Seele tennt, der ich nichts verschwiegen

habe, nicht einmal meinen Kummer, darfst Du gegen mich eine solche

Ungerechtigkeit verüben, und hast Du mich fo schnell und so völlig ver

gessen? Ach, mach aus dem, was nur ein Unglück ist, lein Laster!

Und laß in das Glas, in dem ich meinen Jammer zu ertränken suche,

lieber einige Thränen des Mitleids fallen, die Deine Freundschaft alten

Erinnerungen fchulbig fein sollte."

Aus diesen» Gedicht ist ganz ersichtlich, daß es sich nicht

blos, wie Paul de Musset es andeutet, in der Unterredung mit

Madame Iaubert um die Trägheit des Dichters gehandelt habe;

offenbar hat es die Freundin für ihre Pflicht gehalten, Alfred

de Muffet ernsthafte Vorwürfe wegen feiner angequälten Trunk-

fucht zu machen. Daß der unglückliche Dichter die weichherzige

Freundin gefchlagen, das ist leicht zu begreifen. Man kann sich

ganz genau vorstellen, wie jener Abend verlaufen ist. Muffet

hat ihr fein Leid geklagt, hat sich als den Unglücklichsten der

Lebenden hingestellt und der Freundin gefagt, daß es für ihn

nur eine Rettung gebe: feinen Schmerz, da er nicht heilbar fei,

zu betäuben; und ein folches Argument entwaffnet eine liebende

Freundin immer. Aber Recht hat er deshalb doch nicht, wie

Paul es glauben machen will.

Ueber das Verhältniß Alfred de Mussets zu George Sand

befchränkt sich der Biograph auf wenige Andeutungen. Er er

zählt auf Seite 118:

„Im August 1833 traf Alfred de Muffet zum ersten Mal

eine Person, die auf fein Leben einen beträchtlichen Einfluß

ausüben sollte und in seinem Schaffen tiefe Spuren zurückge

lassen hat. Es war bei einem großen Diner, welches zu Ehren

der Mitarbeiter an der „Itevue äs8 äeux ölouäss" im Restau

rant der „?röre.8 ?rovsuo8,ux" veranstaltet wurde. Die Gäste

waren zahlreich und unter diefen befand sich nur eine Frau.

Alfred ward ihr Tifchnachbar. Sie lud ihn einfach und ge

mächlich ein, sie doch gelegentlich zu besuchen. Er machte ihr

zwei oder drei Besuche in Zwischenräumen von acht Tagen,

ging dann häusiger hin und wich schließlich nicht von ihrer

, Seite."

Der Biograph erzählt nun einige ganz gleichgültige Ge

schichten, harmlose Anekdoten, die durchaus nicht den Ernst des

Verhältnisses mit der ungenannten Dame, mit George Sand,

eiiathen lassen. Auf Seite 126 berichtet er, daß Alfred mit

diefer Ungenannten nach Italien zu reisen beabsichtigt habe.

Frau de Musset, Alfreds Mutter, bat ihren Sohn herzlichst,

auf diese» Plan zu verzichten: „Ich werde niemals meine Zu

stimmung zu dieser Reise geben, die ich für gefährlich und ver-

hängnißvoll halte. Ich weiß, daß mein Widerstand überflüssig

ist, und daß Du doch abreifen wirst; aber dies wird nur gegen

meinen Willen geschehen." Darauf gab Muffet feiner Mutter

das Versprechen, nicht abzureisen. „Beruhige Pich! Wenn Eine

weinen muß, so sollst Du es wenigstens nicht fein." Mit diefen

Worten verabfchiedete er sich von feiner Mutter und machte die

Vorbereitungen, die er zur Reise getroffen hatte, wieder rück

gängig. An demfelben Abend um 9 Uhr wurde bei Frau de

Musset eine Dame gemeldet, die unten im Wagen auf sie warte

und dringlich mit ihr zu sprechen habe. Frau de Musset begab

sich in Begleitung eines Dieners zu ihr. Die unbekannte Dame

nannte sich (Paul de Musset nennt sie wieder nicht). Sie be

schwor die trostlose Mutter, ihr den Sohn anzuvertrauen; sie

werde ihn hegen und Pflegen wie eine zweite Mutter. Sie

überbot dieses Versprechen durch heilige Schwüre; sie wandte

alle ihre Beredtsamkeit an, und diese muß groß gewesen sein,

denn sie gelangte zu ihrem Ziele. In einem Augenblicke tiefer

Bewegung wurde die Einwilligung zur Reife der Mutter ent

rissen lind trotz Alfreds Verfprechen war es die Mutter, welche

weinte.

„An einem nebligen traurigen Abend brachte ich die Rei

senden zur Post. Das Geheimniß dieser Reise ist heutzutage

ein Allerweltsgeheimniß und alle Welt weiß, daß die Komödie

ein Drama ist. Ich will dieses Drama nicht Wiederberichten;

ich will nur einige Einzelheiten erzählen, die aus einer Ent

fernung von dreihundert Meilen an mich gelangt sind und die

ich auch dann erfahren haben würde, wenn ich keine vertrau

lichen Mittheilungen empfangen hätte."

Paul de Muffet hält leider Wort. Er fugt nichts Neues,

er wiederholt nicht einmal das Bekannte. Das einzige noch

nicht veröffentlichte Detail ist der Name des Arztes, mit dem

George Sand in Venedig ein neues Verhältniß anknüpfte.

Diefer Doctor, der in dem George Sand'fchen Roman „Nie et

I,ui" „Palmer" und in dem Paul de Muffels „I.ui st Nile.«

„Palmeriello" genannt wird, heißt Pagello. Darauf wird in

aller Kürze erzählt, daß Muffet krank aus Italien heimkehrt

und sich Monate lang in fein Zimmer verfchließt. Dann heißt

es auf Seite 230:

„Als man in Paris erfuhr, daß Alfred de Muffet ohne

feine Reifebegleiterin zurückgekehrt fei, wurden allerhand Ver-

muthungen aufgestellt und Fabeln erdichtet, die weit von der
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Wahrheit entfernt sind. Alfred hörte von dem Geschwätz und nahm

jede Gelegenheit wahr, nm Alles das in Abrede zu stellen, was

der Person, die er in Venedig zurückgelassen hatte, hätte schaden

können. Er that, was seine Pflicht als anständiger Mensch ihm

gebot; aber er konnte doch nicht die Traurigkeit und Zerrüttung

auf seinem Gesicht verbergen, und wider seinen Willen verbrei

teten sich gehässige Gerüchte. Um einen Einblick in seine Seele

zu gewinnen, muß man hören, was er selbst darüber gesagt hat.

Nach fünf Jahren, im Jahre 1839, schrieb er Folgendes:

>,Ich glaubte zunächst über meine Verlassenheit weder Bedauern noch

Schmerz zu empfinden. Mit Stolz entfernte ich mich; aber kaum blickte

ich um mich, fo sah ich nur eine Wüste vor mir. Ei» unerwartetes

Leiden ergriff mich; mir war, als ob alle meine Gedanken wie trockne

Blatter cibsielen, während ein unbestimmtes, unbekanntes Gefühl, etwas

unsäglich Trauriges und Weiches iu meiner Seele sich aufbäumte. Als ich

sah, daß ich nicht mehr gegen meinen Schmerz ankämpfen tonnte, gab ich

mich ihm verzweislungsuoll hin. Ich brach mit allen meinen Gewohn

heiten, ich schloß mich in mein Zimmer ein, und vier Monate lang

weinte ich unablässig. Ich sah keinen Mensche», »ud meine einzige Zer

streuung war eine Schachpartie, die ich mechanisch jeden Abend spielte.

Allmählich beruhigte sich der Schmerz, die Thränen versiegte», die

Schlaflosigkeit horte auf. Ich leinte die Schwermnth teunen nnd gewann

sie lieb. Als ich ruhiger geworden war, wars ich einen Rückblick ans

Alles, was ich verlassen hatte. Bei dem erste» Buche, das mir wieder

i» die Hand fiel, merkte ich, bah Alles anders geworden war. Nie

ganze Vergangenheit halte aufgehört, oder wenigstens nichts in der

Gegenwart glich der Vergangenheit. Ein altes Bild, eine Tragödie,

die ich auswendig kannte, ein hundertmal abgeleiertes altes Lied, eine

Unterredung mit einem Freunde — Alles war niir in seiner Neuheit

überraschend. Sie waren nicht mehr für mich das, was sie nach dem

herkömmlichen Begriff früher mir gewefe« waren. Ich begriff damals

zuerst, was es heißt: „ersahren sein", nnd mnchle die Wahrnehmung,

daß der Schmerz uns die Wahrheit lehrt.

Es war ein schöner Augenblick in meinem Leben und ich verweile

mit Vergnügen dabei. Ja, es war ein schöner, wenn auch ein schwerer

Augenblick. Ich habe Dir die Einzelheiten meiner Liebes- nnd Leidens

geschichte nicht erzählt; wollte ich diese Geschichte niederschreibe», unn,

sie würde vielleicht so gut wie eine andere; aber wozu? Meine Geliebte

war braun, sie hatte große Augen, ich liebte sie, sie hat mich verlassen,

ich habe gelitten nnd vier Monate geweint. Ist das nicht genügend?

Ich halte sosort bemerkt, daß in mir eine Umwandlung vorging-,

aber diese war weit davon entfernt, sich gänzlich vollzogen zu haben.

Man wird nicht Mann von einem Tage zum andern. Zunächst stürzte

ich mich in eine lächerliche Exallation. Ich schrieb Briefe in Nousseau'scher

Manier. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Mein beweglicher und

wißbegieriger Geist zittert immer wie die Nadel des Compaffes; aber

was fchadet das, wenn der Pol gefunden ist? Lange Zeit hatte ich ge

träumt, jetzt begann ich zu denken. Ich versuchte so viel wie möglich

zu schweigen. Ich trat ans's Nene in die Welt; ich muhte Alles mit

neuen Augen ansehen, Alles auf's Neue erlernen.

Wenn man leidet ist man verwöhnt, und es ist leine Kleinigkeit,

dem Kummer zu behagen. Ich begann also wie der Pfarrer im

Cervantes damit, meine Bibliothek zu räumen und zu reinigen, und

warf die Bücher, die ich früher geliebt hatte, auf den Boden. Ich hatte

in meinem Zimmer eine große Anzahl von Steindrucken und Stichen,

von denen mir jetzt das Beste abscheulich vorkam. Um mich dessen zn

entledigen, brauchte ich nicht erst auf den Boden zu klettern; ich warf fic

einfoch ins Feuer. Nach den gebrachten Opfern überzählte ich, was

mir geblieben war. Es war leine große Arbeit; aber das Wenige, das

ich aufbewahrt hatte, flöhte mir einen gewisse» Nespect ein. Mein leerer

Bücherstände! war mir unangenehm; ich laufte einen andern, der un

gefähr drei Fuß breit war und nur drei Bretter hatte; darauf stellle

ich bedächtig und mit Ueberleguug eine kleine Zahl von Bänden ans.

Die Nilderrahmcn blieben lange leer; erst nach einem halben Jahre

füllten sie sich allmählich mit Bildern nach meinem Geschmacke, meistens

mit alten Stichen nach Rafael nnd Michel Angelo."

Tiefer Auszug aus einem bisher nicht veröffentlichten

Werke Alfred de Mussets ist wohl die werthvollste Seite in der

Biographie. Paul wiederholt noch einen charakteristischen Aus

spruch seines Bruders, der das sonst nicht sehr inhaltsreiche

Kapitel über die Beziehungen zur Sand abschließt:

„Zwanzig Jahre nach der venetianischen Reise kam eines

Tages im Salon unserer Mutter das Gespräch auf die Ehe

scheidung. Da sagte Alfred in Gegenwart mehrerer Personen, die

es nicht vergessen haben: „Die Ehegesetze sind gar nicht so schlecht.

In meiner Jugend hat es Augenblicke gegeben, in denen ich

willigen Herzens zehn Jahre meines Lebens für die gesetzliche

Anerkennung der Ehescheidung geopfert hätte, um eine Frau

Heimchen zu können, die in unglücklicher Ehe lebte. Wäre

damals mein Wunfch erhört worden, fo hätte ich mir sechs

Monate später eine Kugel durch den Kopf gejagt!"

Zu dem Werthvollsten, was die Biographie bringt, gehören

die wenigen Seiten über Mussets Tod, über den bis jetzt noch

nichts Authentisches veröffentlicht worden ist. Paul de Musset

schreibt darüber:

„Am 1. Mai (1857), ? Uhr Morgens, fand eine Con-

sultation der Aerzte statt. Beide versicherten mich, daß noch

keine Gefahr fei, und beide versprachen am andern Morgen in

aller Frühe wiederzukommen. Der Tag hatte keinen ungünstigen

Verlauf. Der Kranke, der alle ärztlichen Vorschriften jetzt mit

großer Sorgfalt befolgte, fühlte fich fichtlich erleichtert. Am

Abend machte er sich wegen seines Gehorsams Complimente.

„Die Ruhe ist doch etwas zu Schönes," sagte er. „Man hat

sehr Unrecht, vor dem Tod zu erschrecken, der ja nichts Anderes

ist als der höchste Ausdruck der Ruhe." Seiue Stimmung war

vortrefflich. Er plante allerlei, unter Anderem mich eine Reife

nach Havre; aber da er immer etwas haben mußte, was ihn

quälte, fo klagte er darüber, daß er auf den Vorschlag seines

Verlegers nicht eingegangen sei, der ihm gegen Ueberlassung

seiner sämnitlichen Werke für alle Zeiten und für alle Länder

eine Lebensrcnte von 2400 Francs geboten hatte. Es gelang

mir, ihn ohne Mühe davon zu überzeugen, es sei gar nicht

bedauerlich, daß das schöue Geschäft nicht zu Stande ge

kommen fei. Mit einer außerordentlichen Theilnahme erkundigte

er fich nach meinen Arbeiten und darauf gedachte er nach und

nach aller Personen, die er lieb hatte, als ob er eine Heerschau

über seine Lieben abhalten wolle. Seine Fragen wurden immer

häufiger; das engelhafte Geficht der Schwester Marcelline

(Marcelline war eine Nonne, die Müsset in einer schweren

Krankheit gepflegt hatte) tauchte in seiner Erinnerung auf und

lächelte ihm zu. Wir sprachen noch gemüthlich mit einander

nm 1 Uhr Nachts, als ich sah, wie er sich Plötzlich aufrichtete,

die rechte Hand auf die Brust legte und die Stelle suchte, wo

das Herz schlägt, als ob er da eine ungewöhnliche Störung

verspürte. Sein Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck von

Befremdung und Aufmerksamkeit an; seine Augen öffneten sich

übermäßig. Ich fragte ihn, ob er leide. Er gab mir ein ver

neinendes Zeichen. Auf meine andere Frage antwortete er mir,

indem er den Kopf auf das Kiffen legte, nur mit den Worten:

„Schlafen! . . . Endlich werde ich schlafen! . . ." Da die

Schlaflosigkeit immer sein unversöhnlichster Feind gewesen war,

so faßte ich dieses Ruhebedürfniß als eine günstige Krisis aus;

es war der Tod. Er schloß die Augen> um sie nicht wieder

zu öffnen. Sein ruhiger und regelmäßiger Athem erlosch all

mählich. Er hanchte den letzten Seufzer aus ohne eine Be

wegung zu machen, ohne Zuckung, ohne Verzerrung. Der Tod,

den er fo fehnlich herbeigewünscht, trat an ihn heran wie ein

Freund in der Gestalt des Schlummers; eine Herzerweiterung

hatte ihn herbeigeführt. Hatte er das Bewußtsein von seinem

Ende? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mir den tiefen

Schmerz des letzten Lebewohls ersparen wollen; vielleicht hat

aber auch die Ermattung des Lebens, das Gefühl der Befreiung

und die fuße Gewalt des Schlafes ihm nicht die Kraft gelassen,

diefes letzte Lebewohl auszufprechen. Als der erste Morgen-

fchimmer auf fein Geficht siel, breitete fich eine übermenschliche

Schönheit über seine Züge, als ob alle großen Gedanken, denen

sein Genius einen «nvergänglichen Ausdruck gegeben, fich zur

Wiederkehr vereint hätten, um einen Strahlenkranz um ihn zu

winden. Diejenigen, die ihn Pflegten, konnte« an den uner
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warteten Tod gar nicht glauben. „Es ist unmöglich," sagte

man mir, „er schlaft, er wird wieder erwachen." Ich drückte

meine Lippen auf seine Stirn; sie war kalt wie Marmor."

Man sieht schon aus diesen Mittheilungen, daß das Wert

Paul de Mussets nach vielen Richtungen hin ein bedeutendes

Interesse hat. Es ist kein Lebensbild in einem große Zuge;

aber es sind viele kleine merkwürdige Züge, aus denen man sich

das Bild des Dichters selbst machen kann. Wenn auch gegen

dieses Werk berechtigte Einwendungen erhoben werden müssen;

wenn man es beklagen darf, daß der Biograph die Theilnahme

für den Dichter durch allerlei Kleinigtcitskram verzettelt und

nicht den Muth gehabt hat, über die entscheidenden Ereignisse

im Leben Alfreds die volle Wahrheit zu sagen, so ist die

Biographie dennoch ein werthvolles Buch mit vortrefflichem

Material. Der Kritik hat sich Paul de Musset gänzlich ent

halten; aber sehr erfreulich find die Angaben über die Ent

stehungsgeschichte vieler Musset'schen Dichtungen. Auf Grund

dieser Biographie wird jetzt ein literarisch gebildeter Franzose,

der nicht durch verwandtschaftliche Gefühle befangen ist und das

Leben und Wirken Alfred de Musfets objectiv beurtheilen kann,

nun endlich eine getreue und bedeutende Schilderung dieses

liebenswürdigen, großen und unglücklichen Poeten geben können.

Paul lindan.

Aotizen.

Die Börse hat während der letzten Wochen wieder viel Anfechtungen

zu erleiden gehabt. Man warf ihr Leichtgläubigkeit vor, als folge sie

jedem Windzüge, lasse sich vom Optimismus bcthören u»d falle dann

wieder einer unnüthigen Desperation anheim. Man vergaß, daß die

Presse der Finanzwelt mit gutem oder bösem Beispiel, wie man will,

vorangegangen ist. Die Darstellung der Tagesgeschichte erlitt die un

glaublichsten Schwankungen, und es ist zehn gegen eins zn wetten, daß

es den leitenden und entscheidenden Staatsmännern nicht besser ergangen

ist, Rußland wnhte selbst längere Zeit nicht was es wollte. Nicht etwa

nur die Aeußeruugeu seiner ossiciüsen Presse, die ja sür das Wenden

und Drehen eingerichtet und gegründet ist, sondern auch die Miltheilnngen

seiner amtlichen Vertreter — von Ignatieff ganz abgesehen - nach deren

Conversatiouen mit den Herren College» zn urtheilen, boten unausgesetzte

Widersprüche in reicher Fülle dar. Gerade die Orientfrage jedoch hatte

stets einen seltsamen Zusammenhang mit dem Stand der Papiere gehabt

und zwar aus unvergeßlichen Gründen. Die antitürlische nnd in Folge

dessen russenfreundliche Stimmung, wie sie vielfach in Europa und selbst

in gewissen Kreisen Englands sich seit bald zwei Jahren gebildet hat,

wurde nämlich durch den türkischen Bankerott großcntheils veranlaßt.

Wer sein Geld toller Weise in ottomanischen Papieren zu mindestens

acht Procent angelegt hatte, der mußte eine nnwiderstehliche Sympathie

für die Leiden der christlichen llnterthanen des Sultans sowie deren moslo-

witischen Schutzengel empfinden, seit die Türkei die Zahlung der Zinsen

suspendirt hat und es selbst mit dem Capital windig aussieht. Man

erzählt, ein von dem tüllischen Krach seiner Zeit hart betroffener Vanquier

habe vor einigen Tagen mihmnthig- geklagt, er begreife nicht, wie so

viel unnütze Zeit an die Lösung der orientalischen Finge verschwendet

werde, es gebe doch ein sehr einfaches Mittel der Hülfe. Die Türkei

solle Frieden Mit Montenegro schließen, alsdann abrüsten und das Geld,

welches sie für die unzulängliche und einer Niederlage gewärtige Armee

zum Fenster hinauswerfe, lieber zur Einlösung der rückständigen Coupons

verwenden. Dann werde ihr bald wieder die öffentliche Meinung in der

ganzen Welt zufallen und Rußland werde ihr nichts zu Leide lhu«

dürfen. Damit hat der brave Mann ohne Zweifel den Nagel auf den

Kopf getroffen. Jedenfalls wußte Ignatieff, was er that, als er feiner

Zeit dem Sultan Abdul Aziz fagte, die Türlei quäle sich unnütz in

finanziellen Nöthen. Wenn sie Verwaltung nnd Armee mit den zurück

gehaltenen Zinsen bezahle, werde sie sich bald erholen. Die Machthaber

in Stambul liehen dem bösen Ruth ein williges Ohr nnd die Türkei

wird die Folgen bis an ihr selig Ende spüren. Rußland hat mit der

Ernennung Ignatiesfs zum Botschafter in Constantinopel vor Jahr und

Tag einen Meistercoup ausgeführt. Der Chef der Pauflavisten liirte

sich in enger Freundschaft mit dem Herrscher aller Gläubigen sowie dem

Grohvezier, dem seitdem sogenannten Mahmudoff, und führte die Türkei

an treuer Hand und nnler einem unversiegbaren Schwall von Worte»

ihrem Ruin entgegen. So konnte Ignatieff auch gleichmüthig hinnehmen,

was die Zeitungen von seinem Fiasco auf der neulichen Rundreise i»

alle» Jungen zu erzählen wußten. Er hat wieder erschrecklich viel durch

einander gesprochen. Die Stunde der Abrechnung wird aber auch einmal

für Rußland kommen. Es steht nnr zn hoffe», daß, gleichviel was aus

dem Orient werden mag, die von innerem Mißtrauen nnd der Furcht

vor allerlei Treulosigkeiten getragene Zärtlichkeit Deutschlands für den

Alliirten an der Newa nns nicht zum bitteren Schaden ansfchlage, und

die unausbleibliche Anscinandersetziing in naher oder ferner Zeit die

Russcnfrenndc jedes beschönigende Wort, das sie über einen gewissen

Bund gesprochen und geschrieben, nicht schwer bereuen lasse. Sollte aber

Rußland Frieden halten, wollen wir jedem Angriff ans seine Politik für

eine gewisse Zeit gern entsagen nnd, »nenn Ignatieff wieder nach Berlin

kommt, ihm eine Anerkennung zollen, die selbst fein unbewegliches Diplo-

matenhcrz überraschen dürfte.

Friedrich Chopin.

Soeben erschien in der Hosmusikhandlung von Ries in Dresden:

Friedrich Chopin; sei» Lebe», seine Werte nnd Briefe von Moritz

Karasowsti. — Dies sich leicht nnd angenehm lesende Buch liefert

in zwei Bünden höchst vorzügliche Beiträge zur Charakteristik des

Menschen nnd Künstlers Chopin. Die hochromantische, duslige, ja ich

möchte sagen weibliche und von alle» Grazie« angehauchte Gruudstimmung

der Tondichtungen des liebenswürdigen nnd z» früh verstorbenen Meisters

spiegelt sich in überraschender Weise in den vielen in die Biographie

eingestreute» »nd grüßtenthcils zum erste» Mal gedruckten Briefen

Chopins. Der Verfasser der vorliegende» Biographie, der nicht nur ei»

Landsmann Chopins ist, sondern auch mit dessen ganzer Familie nnd

Freu»deskreis in lebhasten persönlichen Relationen gestanden hat und

»och steht, trägt überdies in sehr dnnlenswerther Weise dazu bei, vieles

nur Anekdotenhafte oder von falschen Voraussetzungen aus über Chopi»

Verbreitete, klar nud i» das rechte Licht zu stellen. So wird namentlich

manches von Franz Liszt früher über Chopin Veröffentlichte berichtigt

und das Vcrhältniß des jugendlichen Meisters zu George Sand als

ein folches gefchilbert, das uns mehr Anlaß gib! Chopin zu beklagen,

als zn vernrtheilen, während die berühmte Dichterin eine weniger günstige

Rolle darin spielt. Sie stellt sich, soweit es sich um ihre Beziehungen

zu Chopin handelt, leider als eine ziemlich herzlose «nd zugleich eitle

Egoistin dar. Sehr erfreulich ist es, aus Karafowslis Buch zn erfahren,

daß es Dentfchland und deutsche Meister gewesen, die Chopin zuerst

eine warme und rückhaltlose Anerkennung zn 3 heil werde» ließe». Und

zwar waren es hier vor allen Anderen Robert Schumann nnd Felix

Mendelssohn, die den polnischen Tondichter ans den Platz stellten,

der ihm gebührt. Wie sehr seinerseits Chopin wiederum das Höchste

zn würdigen wüßte, was deutsche Tonkunst hervorgebracht, geht, außer

aus seiner Don Juan-Phantasie (wie mau seine Variationen über I^a, ei

<!a,«'ni In mllno wohl nennen darf) auch aus dem Wunfche hervor, den

er, zum Tode erkrankt, aussprach, daß man ihm Mozarts Requiem

nachsingen möge. Daß Chopin auch ein guter Pole war, kann Niemand

überrafchen, der in den Geist feiner Tondichlnngen eingedrungen; e3

geht durch einen großen Theil derselben eine wehmüthige, schmerzliche

Klage, die den tragischen Geschicken seiner Nation gilt, nnd auch da, wo

der Tondichter heiter und glücklich erscheint, namentlich in den Polo

naisen nnd Mazurkas, knüpfen feine Motive vielfach an polnisches

Vollsthum und dessen charakteristische Melodien an. Jedem Kunstfreunde

sei das, auch durch die darin vielfach enthaltenen Acten zu Chopins

Leben wichtige Buch empfohlen.

Emil Naumann.

In der nächsten Nummer bringe» wir einen längeren Aussatz:

Mofenthal, ein Stammbuchblatt, von Franz Dingelstedt.



228 Nr. 14.Äie Gegenwart.

Inserate.

Neuer Verlag v, V«itl«pi 4 Halte» in Leipzig.

Deutsche Träume, deutsche Siege.

1848-^1871.

Otsammelle vaterländische Äichtungm

von

Georg von Gerhen.

gr, 8. broch, 4 ^ geb, 5 ^

Ein Zug prophetischer Freudigteit bei hohem

patriotischem und sittlichem Ernste ist das be

zeichnende Merkmal dieser ebenso formenschönen

als lraftvollen Gesänge, deren belannter Verfasser

durch dreiundzwanzig Jahre die ringende und

endlich sieghaste Entwickelung der Geschicke unseres

Vaterlandes theils felbsthandelnd miterleben

»durfte, theils als nächster Augenzeuge.

Alfred Meißner's

«euefter Roman „Feindliche Sole" er

scheint Mitte de« nächsten Monats im

täglichen Feuilleton des

„Berliner Uageblatt«.

Es ist dies nach langer Zeit das erste Wert

des berühmten Verfassers, welches wieder seinen

Inhalt aus der Gegenwart schöpft und ein

bewegtes, farbenreiches Bild des modernen Le

bens bietet,

Soeben erschienen:

Gedichte
UM!

Kicharö Fsanöer.

Inhalt: Altes und Neues Nr, 1—30. Kleine

Lieder Nr. 1-19. Aus der Nurfchenzeit Nr. 1 12.

Auf llaffijchem Boden Nr. 1-13. Vermischte

Gedichte Nr. 1 25.

In reichverziertem Ealicobande. Preis 4 ^

Triimereien nn srnnMschen Kaminen.

Märchen von Richard Leander.

In reichverziertem Ealicobande. Preis 3 .ss.

Ächte vermehrte Huflage.

Kölnilche Zeitung: „Ein so liebes, aller

liebstes Nüchelchen ist uns lange nicht zu

Händen gelommen. Zwanzig Märchen, eins

immer schöner als das andere."

Dllheim: „Die Märchen von Richard Leander

sind so urdeutsch, so naiv und amnuthig, so

ergötzlich sür große und lleine Kinder, daß

man zuweilen glaubt, die alte „Marchtufrou"

sei w»eder erstanden, die einst den Gebrüdern

Orim» den alten Märchenfchah unferes Voltes

heben half."

Leipzig, März 18??.

Breitkopf 6 Mltel.

^

^^^^^^^^^^^^5<^w5^^^5<5<5

In 6ar! Winter« Unincrsitätebuchhllnd-

lung in Heidelberg ist soeben erschienen:

?anlhea. Ein morgcnländisches Gedicht in

drei Gesängen von Ferdinand Bender.

16. eleg. drosch. 2 .«

Vom gleichen Verfasser erschien srüher:

Aedle». Eine poetische Erzählung. I«.

eleg. drosch. 1 ^ 25 5.

in Vu,Qi»iii'o1cl dei 2»mdru'8

?«,t>rilc und ßrv88tß8 I^^er seiner und üocn-

feiner sovie seilet direet iiuportirter

»avanna- ete. Linai-i-en

im kreise von 8<l dl» lttftft II. pro MUß.

Zollfreie I^ieturun? für all» 0ent8eue Neicli

von '/,, üisten an. — kreisdourunte ^rati».

Im Vsrl»8« ^°u ^NliN8 N»ill»uer, Xüni^l. Hol- >lu»i!la1isnulruä1uu8 in «re»I»n,

i»t 8oel>en erscnieneu:

l'iii- «in« 8jn^8t)iinrriL mit) Zs^ItnI^iiiS Äs» ?i3.N0t'0i't)6

von

0p. 13. ?rei» 2 ^

Inbalt: I) Litt« (Kieol2v8 I^euau), 2) Uns vll»«ten'» sie VInm«» (Ileinrien Heine),

3) »a«l«ll«n»n?l »lidellenanßl (^nliu» V^olss).

Zlttl'lt/ ÄItt82^0^8^i , 0p. 2. ^Ibumdlutt kür piano «n 2 Uänden . 1,50

0p. 4. t!»prio« lür ?Ulnolorte xu 2 Illlnden 2,00

0p. 5. Uommaze ü 8«llum»!Ul. l'«,nt»,i8ie ponr 1« kiauo ü 2 n»8. 2,50

— 0p. ?. I'rol» Moment» mn»i«uux ponr Is ?i».no », 2 ni8 3,50

— 0p, 9. Xnei I,le<ler für 8opr»,n mit LejfleitunA de8 ?i»uolorte (Die

Verl»,88ene — 8eul2,tlied) 2,00

0p. 10, 8llill«en. Vier tileiue 8tneliß tnr ?ia,no «u 2 lliwden . . . 2,25

— — 0p. 11. Drei 8tUolle für I'ia.nol'orte «u 4 NLnsen

Xi. !, r»Ion»i»« 2,00

Kr. 2. W»I«er 2,50

Kr. 3. Hll3»ri»«1ier IlUlü 2,00

10. Der große Zoolog und Tarwinianer Professor I)i. Ernst Häckel in Jena über die

neue Auflage von Vrehms Thierleben (Nibliographifches Institut in Leipzig): „Die neue

Auflage von „Vrehms Thierleben" steht iu der zoologischen Literatur bis jetzt einzig

da, sowohl in Bezug aus den Tezt als auf die zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Letztere

sind zum größten Theile sehr gut, zum Thcilc unübertrefflich und zeichnen sich ebenso sehr

durch Naturtreuc und lebendige Auffassung des Thiercharalters wie durch die lünstlerifche, geschmack

volle und elegante Ausführung aus. Der lebendig und anziehend geschriebene Text erscheint namentlich

insosern werthuoll, als er wohl die vollständigste, mit Benutzung der besten Literatur bis zur

Gegenwart durchgeführte Sammlung von Beobachtungen über die Lebensweifc der Thiere und ihre

Stellung im Naturhaushalte gibt. Dabei ist das interessante und lehrreiche Seelenleben der

Thiere so vortrefflich geschildert, daß diese Quelle reichster Belehrung ebensowohl jedem Gebildeten

wie vor allem dem vergleichenden Psychologen auf das wärmste empfohlen werden tann."

Neuer Verlag von l'Iieodald 6rieden in N erlin.

NidliotKeK lür ^IsnsnLonHlt uncl liitterktur 8. Vn,n«I.

Mo P»,ilo80p»,lv seit Kant. 17^«^'^!^' 12^
liiue ßesoliientliLde und etliisode WeltHnsictit xn gründen und o,n3lnnitden ist, da«

V/esen und die Hiil^»,de den kb.ilo80pb.ie seit Xant, veletle der Verl. in !uei8terli2,lter

Darstellung tas8lieb. und Illur in 4 ^d8enuitten dar8teUt: die ^uliw^e einer deut»enen

?lnlo«opine duroll l,e88iug, lleräer nn<i ,7«,oodi; 0runä1e^unßi cler ?ni1o30puie cluren

tl»nt; 8V8tenll>,ti8elie Hu8diI6un^ cler ckeutselieu ?liil<>8<>pl!ie änreli ?ic:lit«, 8enelliu^

uncl Ue^el; Vin8eKr^nKnn8 6er lld8olnteu ?liilo8l>pkie cknreli 8eKIeierm»,<:!ikr, Uerdurt

und 8oKc>penli<>.uer, 8c> K»,t d»8 Nueli lll8 6e8eiiielits der ?KiIc>80puie di8 xnr neuesten

2eit, lür ^eden 0edi1deteu vie lür den ts»euinllull VVertti.

ANmalisch« KebirgS'Aulsrl, Mrunnen», Molken- und Made» Anstatt in der Grafschaft

Glatz preuß, Schlesien, Kaison» Eröffnung am 13. Mai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, AeylKovfleloen, chronische Huberculose,

Lungen -Emphyfem, Nronchettasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichfucht n, s. w., fowie

den hysterifchen und ZirauenKlanllbetten , welche daraus entstehe», Folgezustände nach schweren

und fieberhaften Krankheiten und Mochenbelten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien,

Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, constitutionelle Syphilis.

Empfohlen für Reconvalescentcn und fchwächliche Perfonen, fowie als angenehmer durch

seine reizenden Nerglandschaften belannter Sommeraufenthalt.

Verl»? von !?. l). ^V. Vozel in I,elp«i?. Verl»,? von k. L. l!. l.euollui't iu l^elp«!?.

8osden ersenien:

wiener die

i
Der

^ltte8tamvntlielien

vom

2n»tHN<1s HH0I1 äsm 'loäs.

Line 2,e2,äeini3<:ue liecle

von

L«l2n»,rä 8t8,äs,

der Keilißen 8elirilt, voetor.

,^<»

NauK llor Zallinorinnen.

1?ext, von ^itliui ?itßsr

«>-

lüiioi', 8ol0gt,iini!isii und 0roli68t,«r

l^sorß Vierliuß.

0p. 50.

Vo1l8t. ?«,ititur. Lle?. zed. . netto 75 ^r

0relie8ter8tiininen netto 100 ^

Vollst, 0la,vier»,U8lU8. 0^rt. . netto 10 ^äl

0nor8tiininen (K 2 >^) . . . netto 8 ^t

^extdueb netta 75 ^.

Hierzu eine Beilage »er Verlagsbuchhandlung von Olto Spamer in Leipzig.

z»,»«tll«!>, De»«» ».V,., «>uü«»sti»8e iw. Füi die Äebocll»» »elanlworlüch ^ H»»r« Klilll« in M«ll<».

Tius »»n W. ch. U»«»«<» !,< /«<»><«.

«i»»d!««», V»rl!» «V, U°ui,»n,tt»ß» ».
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Inserate,

Socialiftische Irrthümer, sociale Wahrheiten.

Von Adolph Zamter,

I.

Zur Orientirung.

Obgleich alles Leben, das Leben der Menschheit wie des

Einzelnen, ein unausgesetztes Vergehen und Entstehen in

sich birgt — Alles hat den Keim des neuen Lebens und des

Todes in sich — so treten die Umwandlungsvrocesse erst in

bestimmten Epochen erkenntlich zum Vorschein; sie zählen im

Leben des Einzelnen nach Jahrzehnten, im Leben der Völler

und der Menschheit nach Jahrhunderten und Jahrtausenden.

Alles ist zu jeder Zeit in Umbildung begriffen; diese selbst

macht sich aber erst nach kürzeren oder längeren Zeitläufen

geltend, und zumal im Leben der Volker, in den gesellschaftlichen

Zuständen derselben, währt es oft lange, bis die stattgehabte

Umbildung in sichtliche Erscheinung tritt.

So lange Alles unverändert scheint, haben gemeinhin die

Anhänger des Bestehenden das Uebergewicht, welche zähe an

demselben haften, Alles für vortrefflich erklären, und die Welt,

die sie um sich fehen, für die beste der Welten halten. Sobald

jedoch die feit lange in EntWickelung begriffenen Umbildungen

sichtlich hervorzutreten beginnen, fch einbar eine Umwälzung

des Bestehenden in Aussicht steht, während die dahin zielende

Bewegung, wenn auch im Stillen arbeitend, schon seit lange

vorbereitet war, so treten die sogenannten revolutionären, vor

wärts drängenden Elemente in den Vordergrund, sie erklären

die derzeit bestehenden Gesellschaftszustände (und mit einem ge

wissen Rechte) dem Untergänge geweiht, und knüpfen an die in

Aussicht stehenden Umbildungen die weitest gehenden Hoffnungen

und Forderungen. Schon aus diesem Verhalten der sich schroff

gegenüberstehenden Parteien läßt sich eine beherzigenswerthe

Lehre ziehen. Neide verfallen in einen scheinbar entgegengesetzten,

thatsächlich in denselben Fehler, daß sie in der Gesellschaft über

das Bestehende das Werdende, über das Werdende das Be

stehende außer Acht setzen. Alles in der Welt ist Fort

entwickelung. Unsere Gedanken mögen Sprünge machen; jedoch

weder in der Natur, noch in den gesellschaftlichen Zuständen voll

zieht sich etwas fprungweise. Das Bestehende gebärt Weidendes,

das Werdende kann nur aus dem Bestehenden hervorgehen. Schon

Demolrit sagt: „Aus Nichts wird Nichts; nichts was ist, kann

vernichtet werden. Alle Veränderung ist nur Verbindung und

Trennung von Theilen" (Lange, Geschichte des Materialismus).

Wer den Zufammenhang des Bestehenden und Werdenden ver

kennt, oder auch nur außer Acht läßt, stellt sich von vornherein

auf einen unhaltbaren Boden; er thut gut, von allen social-

politischen Erörterungen sich fern zu halten.

Darüber, daß die gegenwärtige Gesellschaft vor einem deutlich

hervortretenden Wendepunkt ihrer Entwickelung steht, daß wir,

wie Schmoller (Geschichte der deutschen Kleingewerbe) sich aus

drückt, „mitten in einem Gährungsprocesse stehen", daß die Ge

sellschaft mit einer gewissen Heftigkeit nach neuen Gestaltungen

ringt, sich eine neue Gesellschaftsordnung vorbereitet, herrscht leine

Meinungsverschiedenheit; von den fanatifchen Anhängern des Be

stehenden, die nichts sehen können, oder nichts sehe» »vollen, kann

füglicherweise Abstand genommen werden. Wer gewohnt ist, das

Weltgetriebe nicht nur auf der Oberfläche zu betrachten, und

bemüht ist, in die innerlich wirkenden Ursachen desselben ein

zudringen, wird zugestehen, daß gegenwärtig eine Zeitepoche der

Menschheit im Begriff steht sich abzuspielen, und einer neuen

Platz zu machen, daß andere Anschauungen an Stelle der bisher

geltenden bereits getreten sind, und treten müssen, daß mit den

alten Doctrinen nicht mehr auszukommen ist. Es handelt sich

darum, die fürwahr feit lange fchon vorbereitete und bereits

deutlich hervortretende Bewegung zu erkennen, und über ihre

nothwendige Fortentwickelung sich klar zu werden, die Neu

bildungen, die sie erfordert, in's Auge zu fassen, aber zugleich

auch den Zufammenhang mit dem Bestehenden nicht außer

Acht zu lassen; gleich fern sich von Utopien zu halte», die iu

der Gegenwart keinen Boden haben, als starr an unhaltbar

gewordenen Zuständen sich zu klammern. Der Zusammenhang

des Bestehenden mit dem Werdenden kann nicht durchschnitten,

das Werdende darf aber nicht aus Liebe zu dem Bestehende»

gehemmt werden.

„Unser Jahrhundert", sagt Gladstone, „ist die Aera der

Arbeiterklasse", und fürwahr, je mehr die Cultur vorgeschritten

ist, je mehr die Wissenschaft auf allen Gebieten die höchste Aus

bildung erfahren und Kenntniß, Bildung und Gesittung verbreitet,

je mehr die technischen Fertigkeiten ausgebildet sind, und eine

Productionsthätigleit entwickelt ist, die alles bisher sür möglich

Gehaltene weit überragt, kurz, je mehr die intellectuellen und

materiellen Fortschritte uns mit gerechtem Stolze erfüllen —

einen um so größeren Contrast zu dieser Cultur bilden die Zu

stände der arbeitenden Klasse». Ihnen gegenüber erbleicht

die Cultur, und die unzulässige und unhaltbare Lage der weitaus

großen Mehrzahl des Volkes tritt in den Vordergrund. Daß

die Lage des unteren Volkes in früheren Jahrhunderten noch

elender als in der Gegenwart war, macht die jetzige Lage der

arbeitenden Klasse nicht weniger unerträglich. „Es ist einfach

lächerlich, den Arbeiter damit zu trösten, daß seine Vorfahren
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in Erdhöhlen gewohnt und von Eicheln gelebt haben. Jeder

Mensch vergleicht sich und seine Lage mit den Durchschnitts-

bedingungen seiner Zeit" (Schmoller, Einige Grundfragen). Je

mehr wir auf unsere Cultur stolz sind, und stolz sein können,

um so weniger darf unser Blick sich nur auf die Höhe der Ge

sellschaft richten, und sich verschließen, wie es tief unten aus

sieht. Weil unsere Cultur eine so hoch ausgebildete ist, ver

trägt sie nicht den Contrast mit den thatsächlichen Zustanden

der weitaus großen Mehrheit des Volkes, sie selbst schiebt

die sociale Frage in den Vordergrund, und macht

sie zur brennenden des Jahrhunderts. Zur Ehre unseres Zeit

alters kann es gesagt werden, das Bestreben, der unzulässigen

Lage der Arbeiterbevölkerung Abhülfe zu bereiten, ist allgemein.

Niemals waltete in der Geschichte der Menschheit auch

nur annähernd eine solche Arbeiterfreundlichkeit und

ein solches Intereffe für die unteren Schichten der

Bevölkerung als in der Gegenwart. Es konnte hiervon

auch leine Rede fein, fo lange die Arbeit an sich verachtet war,

Menschenwerth und Menschenwürde, wie wir sie heute versteh«,

unbekannte Begriffe waren. Erst mit Ertenntniß derselben wurde

das Unzulässige der bestehenden Arbeiterverhältnisse erkannt,

dann aber auch an ihrer Besserung von allen Seiten gear

beitet. Das Selbstinteresse der bei den Arbeiterverhältnissen

unmittelbar betheiligten Unternehmer mag hier und da das Be

streben, die Arbeiter besser zu stellen, abschwächen, aber es kann

auch den Arbeitgebern das Zeugniß ausgestellt werden, daß im

großen Ganzen, soweit es ihnen möglich ist, sie für das Wohl

des Arbeiters zu wirken stets bereit find. Ebenfo herrfcht in

den Regierungstreifen das ernste Bestreben vor, für die Lage

der arbeitenden Klassen Vorsorge zu treffen, und der Volksgeist

wirft sich, vielleicht mit etwas zu großer Hast, auf „die Lösung

der socialen Frage". Abgesehen von den zunächst Betheiligten,

den Arbeitern und Unternehmern, und abgesehen von der Re

gierung und den Parlamenten, wird die sociale Frage in allen

Vereinen und Versammlungen, in der Presse, der Literatur, im

Theater, in den Romanen in allen Tonarten behandelt, und wird

von der Wissenschaft vollauf gewürdigt. Nur Böswilligkeit kann

es' in Abrede stellen, daß der Lage der arbeitenden Klassen von

ollen Seiten das regste Interesse entgegen getragen wird.

Freilich fo übereinstimmend Alle darin sind, daß die Ar

beiterfrage die allergrößte Beachtung verdient, in Bezug auf die

Mittel, welche in Anwendung zu bringen find, um den arbei

tenden Klassen die ihnen gebührende Stellung zu verschaffen,

gehn die Ansichten himmelweit auseinander. Man kann in dieser

Beziehung drei große Gruppen unterscheiden, die sich ihrerseits

wieder mannigfach spalten. Die Einen glauben, daß bei aller

Anerkennung der Wichtigkeit der socialen Frage dieselbe unlös

bar sei. Sie betrachten die socialen Mißstände, die sie bereit

willig zugeben, als sociale Notwendigkeit, etwa wie im

Alterthum die Sklaverei aufgefaßt wurde, welche felbst die

weitestfehenden Geister, wie Aristoteles, als etwas Selbstverständ

liches, Naturgemäßes behandelten. Wir finden die pessimistische

Ansicht, daß in Bezug auf die sociale Frage nichts Nach

haltiges geschehen kann, in fast allen Kreisen vertreten.

Die zweite Gruppe geht mit ihrer Ansicht, die im Gegensatz zu

jener als die optimistische bezeichnet werden kann, dahin, daß

ihr gegenüber nichts zu geschehen braucht. Es soll Alles

der natürlichen Entwickelung überlassen bleiben, die ohne be

sonderes Eingreifen von außen, besonders ohne Eingreifen der

Staatsgewalt, die Lage der Arbeiterbevölkerung von felbst bessern

wird. Der allgemeine Fortfchritt kommt auch den Arbeitern zu

gute, und mehr als für diesen zu wirken, kann und braucht

nichts zu geschehn. Hierher gehört vorzugsweise die Manchester

schule, welche das Princip des I«,i88S2 lkire, Ikisss? llllßr auch

der socialen Frage gegenüber aufrecht erhält. In naher Ver

bindung mit dieser Gruppe stehn auch die Männer, welche die

Arbeiter lediglich auf Selbsthülfe verweifen(Sch ulze-Delitzf ch)

und die Führer der Gewerkvereine (Max Hirsch, Franz

Duncker u. s. w. Sie sind zwar nicht blinde Anhänger des

Ai»»02 tkir«, !iü»«s2 »1!sr Princips, wollen aber von der Ein

wirkung des Staates nichts oder so wenig als möglich wissen,

und lassen diese nur im Nothfalle gelten. Die dritte Gruppe

dagegen erfordert selbstredend die Mitwirkung der Arbeiter zur

Hebung ihrer Lage auch, und zwar in erster Linie; hält aber

weder das Princip des Gehnlassen noch die Selbsthülfe der

Arbeiter für ausreichend, und verlangt die thätige und ein

greifende Mitwirkung des Staates. Diese Gruppe zer

fällt wiederum ihrerseits in zwei große von einander wesent

lich verschiedene Abtheilungen, d.i. Diejenigen, welche mehr

oder minder mit der gegenwärtigen Gesellschafts

ordnung auskommen zu können vermeinen, und Diejenigen,

welche fie fchlechtweg verwerfen, und eine durchaus neue

Gestaltung der Gesellschaftsordnung erfordern. Die erste Ab

theilung umfaßt u. A. die Socialpolitiker (Kathederfocialisten)

Nasse, Schmoller, Held, Brentano, Wagner, Scheel, Engel u. s. w.,

freilich mit großen Schattirungen. Brentano z. B. (Das Ar-

beitsverhältniß gemäß dem heutigen Recht) fchließt sich den An

hängern der Selbsthülfe durch Gewerkvereine enge an, und will

an der Gesellschaftsordnung fpeciell an der Eigenthumsordnung

nichts geändert wissen; andere dagegen wie Wagner (Allgemeine

Volkswirthschllftslehre), Scheel (Erbschaftssteuern und Erbrechts-

reform), ich felbst (Gesellschaftliches und privates Eigenthum)

fordern nicht nur die Staatsthätigtcit in wesentlich höherem Grade

heraus, sondern halten, ohne die alte Gesellschaftsordnung auf

heben zu wollen, auch eine theilweife Anbahnung einer neuen

Gesellschaftsordnung für unerläßlich; im abgeschwächten Grade

auch Schmoller (Einige Grundfragen). Die zweite Abtheilung

umfaßt die Socialdemolraten, welche die gefammte Pro-

ductionsweise der Gegenwart verwerfen, und durchweg eine neue

Gefellfchaftsordnung erstreben. Zugleich unterscheiden sich die

Socialdemolraten sehr merklich von den Socialpolitilern dadurch,

auch von denen, die in ihrer Auffassung der gegenwärtig bestehen

den und der zu erstrebenden Gesellschaftsordnung gleichsam auf der

äußersten Linken stehn, daß sie durchaus andere Wege wandeln,

durchaus andere Mittel in Anwendung bringen wollen. — So

hebt sich die socialdemotratische Partei sehr merklich von den

anderen socialen Parteien ab, die hier selbstverständlich keines

wegs erschöpfend, es sei hier nur noch besonders Lange, Schaffte,

Dühring erwähnt, und nur in den allgemeinsten Umrissen

skizzirt werden konnten, gerade hinreichend, um die schärfsten

hervortretenden Unterschiede hervorzuheben, und die bemerkens-

werthesten Standpunkte zu bezeichnen, welchen man der socialen

Frage gegenüber begegnet.

Es soll der Versuch gemacht werden, die socialistischen Irr-

thümer nachzuweisen, und die berechtigten Forderungen des

Socialismus zu begründen.

II.

Sociale Gleichheit.

AlsGrundirrthum der socialdemotratifchen Partei, welcher

sie in falfche Bahne» treibt und sie ein trügerisches Ziel ver

folgen läßt, muß bezeichnet werden, daß sie die sociale Gleich

heit erreichbar hält, und diese als Zielpunkt ihres Strebens

nehmen zu müssen vermeint. Im Programm der socialistischen

Arbeiterpartei, festgestellt am 23.-26. Mai 1875 in Gotha,

heißt es wörtlich: „Die socialistische Arbeiterpartei Deutschlands

erstrebt die Beseitigung aller socialen und politischen Un

gleichheit." Sie knüpft hiermit unmittelbar an die äs«I»5»üoi!

äs» äroits von 1793 cm, deren dritter Artikel lautet: L°ous Iss

dummes 8out ößiaiix p«,r Ig uatnre st p«,r I» loi, welchen Grund

satz schon Voltaire ausgefprochen, ton» Iss b,ommo8 »out. iw8

«Faux. Dieser Satz ist in feiner Allgemeinheit kaum mehr als

eine inhaltslose, wenn auch wegen der Folgerungen, die man aus

ihm gezogen hat, gefährliche Phrafe. L. Stein (Sociale Ge

schichte der franzüsifchen Revolution) hat den Nachweis geliefert,

daß die in den Menschenrechten stipulirte Gleichheit „ein Schein,

keine Wirtlichkeit" war, und als ihre Vertheidiger dieses er

kannten, „da ergrimmten sie. Frankreichs Gesellschaft wurde in

Blut gehüllt; anstatt die niedere Klasse zu der höheren zu e?»
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heben und dadurch jene Gleichheit zu begründen, wollten sie die

höhere Klasse vernichten".

Sicherlich treten die Individuen, welche die Gesellschaft

bilden, zunächst als gleichgeartete Wesen, als Menschen auf,

aber diese Gleichartigkeit birgt die weitest gehenden Unterschiede

in sich. Die Individuen treten uns sehr unterschieden gegen

über, ungleichartig in ihrer Körperbeschaffenheit, in ihrer geistigen

Befähigung, in ihrem Temperament und ihrem Charakter, sie

sind, trotz ihrer Gleichartigkeit als Menschen, ungleich

und demgemäß ungleichwerthig als Individuen. Und

diese Ungleichheit und Ungleichwerthigkeit der verschiedenen

Individuen wird für das sociale Leben von ebenso funda

mentaler Bedeutung wie ihre Gleichartigkeit als

Menschen. Die zu Tage tretenden weitreichenden Unerschiede

zwischen den einzelnen Individuen führen im Gesellschaftsleben

unabweisbar fowohl zu einer Verschiedenheit ihrer Pflichten

wie auch ihrer Rechte. Mit dem Grundsatze von Gay (Iis

30Li»1i3mo r»,ti<ms1) ,,1'inKß»Iit« ü« l'iutellexLues ou ä« I», toroe

US eoustitns p»,3 I'iue^lllit« äs äioitZ; eile motivs »ßulsmeut,

uns iueßklit« 6«» ä«voir». Oslui <^ui peut plus äoit plu«" ist

nicht auszukommen. Es muß zu einer rein formalen abstracten

Gesellschaftstheorie führen, wenn man an fämmtliche unterein

ander verschiedene Individuen, weil sie Menschen sind, d. h. zu

einer gleichen Art gehören, gleiche Anforderungen stellen, Inan

spruchnahme absolut gleicher Rechte zugestehen wollte — ohne

Rücksichtnahme auf ihr individuelles Können und Wollen.

Es muß die Ebenbürtigkeit der Individuen als Menfchen

constatirt und festgehalten werden, es ist aber von vornherein

ausgeschlossen, bei dieser Gleichheit stehen zu bleiben, ohne so

fort auf die Verschiedenheit der Individuen, die sich aus der

Gleichartigkeit der Menschen entwickelt, zu rücksichtigen, vielmehr

macht sich die Ungleichheit der die Gesellschaft bildenden Indi

viduen in fo hohem Grade geltend, daß sie im gesummten Ge-

sellschasts- und Staatsleben sich mit zwingender Gewalt her

vordrängt. Man kann mit ebenso großem Recht sagen: der

Staat hat von der Ungleichheit der Individuen auszugehen,

wie von der Gleichheit derselben. Er hat ihre Gleichartigkeit

als Menschen festzuhalten, er muß ebenmäßig ihre individuelle

Verschiedenheit berücksichtigen. Jeder einseitige Ausgangspunkt

erweist sich als falsch und führt, von falschen Voraussetzungen

ausgehend, zu falschen Consequenzen, welche sich in der Geschichte

der Menschheit nur zu oft fühlbar gemacht haben. Dieses ist

auch der Fall, wenn man einseitig von dem Satze ausgeht, „a^e

Menschen sind gleichberechtigt, sind frei". Weder sind die Men

schen unbedingt frei, sie sind bereits durch die Natur in den

Kreis ihres Organismus gebannt, mithin im hohen Grade ab

hängig von ihrer individuellen Beschaffenheit; noch sind sie

unbedingt gleichberechtigt, ihre persönliche Verschiedenheit schließt

die unbedingte Gleichberechtigung aus. Die Menschen sind frei,

soweit ihre Natur ihnen freien Spielraum gewährt; sie sind

gleichberechtigt, soweit ihre Ebenbürtigkeit als Menschen zur

Sprache kommt und eine gleichmäßige Behandlung erfordert.

Die Menschen werden also niemals als Sachen behandelt werden

dürfen; die Gleichheit der Menschen besteht in dem gleichen

Boden des Menschseius (vergleiche Hartmann Freiheit und

Gleichheit, „Gegenwart" 1876, Nr. 45). Auf diesem Boden

erheben sich die Unterschiede, welche die verschiedenen mensch

lichen Eigenschaften zu Tage fördern und das verschiedene per

sönliche Auftreten der Einzelnen zu Wege bringt, Unterschiede,

welche die Möglichkeit einer socialen Gleichheit ausschließen. Die

Beseitigung aller socialen Ungleichheiten ist ein Nebel

bild; die menschliche Natur macht sie von vornherein unmöglich.

Sie wäre aber auch zugleich das Ende des Menschengeschlechts.

Nur der Kirchhof zeigt Gleichheit. Wo Leben ist, ist Kampf;

und wo Kampf ist, ergehen sich mit Notwendigkeit Ungleich

heiten. Sie sind es, welche die Menschheit auf der Bahn des

Fortschritts vorwärts treiben. Indem die im Kampfe Unter

liegenden wieder vorwärts drängen, den Siegern nachstreben,

schreitet die Menschheit vor. Ein Jeder ist der Menschheit in

ihrer EntWickelung dienstbar, und muß es sein, welche Stellung

er einnimmt. In diesem Sinne hat der Satz aui psut plu«

äoit pIn» einen gesunden Sinn; aber die Consequenz, daß jede

sociale Ungleichheit aufhören müsse, ist ebenso unhaltbar wie

unausführbar.

Hiermit ist felbstverständlich nicht ausgedrückt, und diefes

wäre der entgegengesetzte Fehler, daß jede sociale Ungleich

heit zulässig sei, und man sich ihr widerstandslos zu unter

werfen habe. Die bestehenden socialen Ungleichheiten sind auf

drei Grundurfachen zurückzuführen. „Die erste Gruppe umfaßt

die natürlichen Einflüffe. Die Natur gibt mit ungleichen

Händen, fowohl Völkern wie Individuen, und hierdurch werden

sich stets die Lebensbeziehungen und Lebensverhältnisse der

Einzelnen verschieden gestalten. Diese Ungleichheiten, die

aus ihr entspringenden Gesellschaftsunterschiede, müssen

als Naturnothwendigkeit hingenommen werden. Sie

werden sich immer nur mildern, niemals hinwegschaffen lassen.

Die zweite Gruppe der Einflüsse entspringt aus der indivi

duellen Richtung, welche die Einzelnen einschlagen, die, weil

die Individuen so mannigfach verschiedenartig gestaltet sind,

nicht minder wie die natürlichen Verhältnisse verschiedenartige

Resultate und daher verschiedene Lebensgestaltungen erzeugt. Für

diese ist zunächst das Individuum selbst verantwortlich zu

machen. Niemand wird die Mannigfaltigkeit, die aus dem

individuellen Leben und Streben in der Gesellschaft entspringt,

trotz der mit ihr verbundenen Ungleichheit, entfernt wissen wollen.

— Die dritte Gruppe der Einflüsse sind die gesellschaftlichen,

die, so lange die Menschheit besteht, sich allseitig geltend gemacht

haben und geltend machen, bald das Individuum mit Gewalt

zwingend, bald ihm einen gewissen Spielraum gewährend, bald

die Einzelnen unterdrückend, bald sie unterstützend, theils die

gesellschaftlichen Unterfchiede hervorrufend, theils sie aufrecht

erhaltend, theils bemüht sie auszugleichen" (Samt er, Social -

lehre). Hier hat der Kampf gegen die focialen Un

gleichheiten einzusetzen. Wahrend die natürlichen Ungleich

heiten ertragen, die individuellen adoptirt werden müssen, ist

die Beseitigung der durch die Gesellschaft entstehenden Ungleich

heiten anzustreben, und in dieser Beziehung erwachsen auch dem

Staate als Vertreter der Gesellschaft ganz positive Aufgaben.

Auf Grundlage des von der Natur geschaffenen Bodens, unter

Wahrung des sich entwickelnden individuellen Lebens,

hat er die im Zusammenleben der Menschen zu Tage tretenden

Schroffheiten und Unzntriiglichkeiten nach Möglichkeit auszu

gleichen. Da der Mensch sich in Abhängigkeit von der Natur

befindet, und diese mit ungleichen Händen vertheilt, da die

Menschen in ihrem eigenartigen Wesen mit einander ringen

und kämpfen, und ihr Zusammenleben nichts weniger als ein

Idyll ist, darf der Staat nicht müßiger Zuschauer dem Ge

sellschaftsleben gegenüber fein und sich darauf befchränken, Polizei

zu üben; er muß seinerseits dahin wirken, den gesellschaftlich

ungünstig Gestellten auf eine höhere Stufe zu heben, er muß

seinerseits dem Uebermächtigen ein Gegengewicht entgegensetzen.

Nicht darum handelt es sich, alle socialen Ungleichheiten

aufzuheben, sondern es handelt sich darum, die im un

vermeidlichen socialen Kampfe thätigen Kräfte, fo weit

es angängig ist, und auch dieses wird immer nur sehr bedingt

der Fall sein, in Zucht und Zaum zu halten, den Ueber

mächtigen entgegenzutreten, den ungünstig Gestellten einen Rück

halt zu gewähren; es handelt sich darum, die im Gesell-

fchaftsleben wirkfamen Kräfte, mögen sie immerhin un

gleichartig sein, der Gesammtheit dienstbar zu machen,

die unberechtigten Sonderinteressen niederzuhalten, das Gesammt-

interesse zu schützen und zu wahren; es handelt sich darum,

trotz der Ungleichheit der gesellschaftlich wirkenden

Kräfte, die Menfchheit, die Individuen wie die Gesammtheit,

auf der Bahn des Fortschritts vorwärts zu führen.

Nicht die sociale Gleichheit, sondern der sociale Fort

schritt ist das in Aussicht zu nehmende Ziel.

<For»!lhung folg!,!
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Ein Besuch l»ei den Cmmibalen West-AsriKas.

(schlich,.

Am nächsten Morgen zeitig brachen wir auf; ein außer

ordentlich mühsamer dreistündiger Marsch führte den mit Stein-

gerüllen bedeckten Abhang des Berges hinab zum OfuLfluß, der die

Grenze der Okande- und Fanbevüllerung bildet; ein Mbangwe,

im Besitz eines alten Cannes, das aber beständig halb voll Wasser

war, fungirte als Fährmann; da aber in diesem gebrechlichen

Fahrzeug immer nur höchstens drei bis vier Personen überge

führt werden tonnten, so kann man sich denken, daß die Passage

des Flusses eine ziemliche Zeit in Anspruch nahm. Das gegen

überliegende Ufer stieg wieder sehr steil an, oben aber breitete

sich eine mit Gras bewachsene Hochebene aus, auf der wir langsam

«nd keuchend unter dem Einfluß einer senkrecht stehenden Sonne

in östlicher Richtung weiter zogen. Diese fürchterliche Schwüle

wurde Nachmittags gegen 5 Uhr auf eine Weife unterbrochen, die

unter anderen Umständen, d. h. wenn man in einer Hütte ge

wesen wäre, sehr angenehm ist, so aber von bedenklichen Folgen

hätte sein können: eines jener heftigen Tropengewitter entlud sich

nämlich plötzlich, so daß wir mitten im Freien, noch stundenweit

vom nächsten Dorf entfernt, ohne allen Schutz den kolossalen herab

stürzenden Wassermassen ausgesetzt waren. Zum Glück dauerte der

Regen nur eine halbe Stunde an, aber während dieser kurzen Zeit

innren all' die zahllosen kleinen Bäche und Wasserriunen enorm

angeschwollen; oft gingen wir ganze Strecken bis zum Knie im

Wasser und unser ganzer vorher so hübsch geordneter Zug bot

durchaus keinen erfreulichen Anblick mehr dar. Nun, auch das

ging vorüber, und gegen 7 Uhr Abends erreichten wir endlich,

völlig durchnäßt, müde und hungrig, das erste Oschebadorf. Hier

war natürlich Alles in größter Aufregung, ein weißer Mann

war noch nie daselbst gewesen, von allen Seiten drängte das Volk

herbei, natürlich am meisten die Weiber, um diefes Wunder an

zuschauen, und ich wurde durch eine recht wohl begreifliche, aber

doch höchst unangenehme Neugier belästigt. Ich schloß mich schließ

lich in die mir zugewiesene Hütte ein und stellte meine Diener

mit Gewehren vor dieselbe auf, um jeden Versuch des Eindringens

auf das Energifchste zurückzuweisen ; denn ich bedurfte ernstlich der

Ruhe nach diesen Strapazen, die sehr leicht einen ernstlichen Fieber

anfall hätten zur Folge haben können.

Den nächsten Morgen konnte ich zur Besichtigung des Dorfes

verwenden, wobei ich natürlich immer von einer großen Volts-

masse umdrängt wurde. Jeder Gegenstand, den ich trug, war

ihnen von größtem Interesse, vor Allem meine Gewehre, dann

die Schuhe, die Kleidung, Instrumente u. s. w., und als ich

einmal zufällig meinen Hut abnahm, entstand ein ungeheures

Geschrei, ein Haufen Weiber stürzte dicht an mich heran und be

fühlte unter lauten Ausrufen der Bewunderung mein blondes Haar,

um sich von der Echtheit desselben zu überzeugen; denn daß es

Menschen gibt, die nicht das schwarze, krause Haar der Neger

haben, war den Leuten ganz unbegreiflich.

Die Dürfer der Oscheba find fämmtlich sehr gleichförmig

und regelmäßig gebaut; sie bestehen aus zwei oft fehr langen,

schmalen Reihen von kleinen Häusern, die ohne Zwischenraum

dicht nebeneinander gebaut sind, so daß die Wand des einen zu

gleich die Wand des Nachbarhauses bildet; in der Mitte des

Dorfes stehen gewöhnlich einige größere Hütten oder öffentliche

Hallen, die zu den Verfammlungen dienen und in denen die

Palaver besprochen werden. Die Wände der Häuser bestehen

aus Baumrinde, das Dach aus Blättern, die durch quer darüber

gelegte Stäbe festgehalten werden; das Ganze ist trotzdem sehr

sest und regendicht und widersteht jedem Tornado, jenen äußerst

heftigen, mit Gewitter begleiteten Orkanen, die, während der

Regenzeit in gewisser Regelmäßigkeit auftretend, reinigend und

erfrifchend die fchwüle Treibhausluft durchsausen. Es gibt hier

weder Matten zum Dachdecken, wie bei den Okande- und Mpungwe-

völkern, noch auch werden die schönen langen Blattstiele der Bambu-

(Wein-)Palme (hier häusig fälschlich als Bambu bezeichnet) in An

wendung gebracht. Da die einzelnen Familien und Dörfer in fast

ununterbrochener Fehde liegen, fo fucht man den Zugang zu den

Dürfern möglichst zu erschweren, um vor einem plötzlichen Ueber-

fall gesichert zu sein. Am Ein- und Ausgang des Dorfes werden

gewöhnlich große Bäume über den Weg gelegt, fowie allerhand

Buschwerk und Schlinggewächse, stellenweise sah ich sogar eine

hohe starke Wand errichtet, die nur eine kleine und schmale Thür

zum Ausgang hatte; die zum Dorf führenden Wege find sehr

schmal und an beiden Seiten befinden sich tiefe Fallgruben, deren

schwache Bedeckung der Uneingeweihte unmöglich erkennen kann

und man daher immer mit ortskundigen Führern ein Ofchebadorf

betreten muß. Außerdem hat man den Wald um das Dorf herum

mit zahlreichen, höchstens zwei Zoll aus dem Boden hervorragenden,

oben zugespitzten Holzpflücken gespickt, die den nackten Füßen der

Neger äußerst gefährliche Wunden beibringen.

Die Oscheba unterscheiden sich in ihrem Aeußeren sehr auf

fallend von allen anderen umwohnenden Völkerfchaftcn. Sie find

verhältnißmäßig gut gebaut, schlank und kräftig gewachsen, ihre

Hautfarbe ist durchschnittlich viel lichter, manchmal stark in's

Gelbliche spielend, während die übrigen Negerstämme durchgängig

eine dunkel -chocolatbraune Haut besitzen; ihr Haar- und Bart

wuchs ist auffallend stark, befonders sieht man häufig sehr große

Kinnbärte, die sie oft durch Einflechten anderer Haare zu langen,

tief auf die Brust herabhängenden Spitzen verlängern. Sehr

charakteristisch für die Fan ist ferner der eigenthümliche starre

und stierende Blick, dessen Wildheit noch durch das Ausreißen

der Augenbrauen erhöht wird; dazu kommt ihre eigene, von der

jenigen aller umwohnenden Stämme völlig verschiedene Sprache,

das rauhe und kurze Hervorstoßen der meist einsilbigen Wörter,

so daß, wenn man selbst nur kurze Zeit mit diesen Leuten ver

kehrt hat, man dieselben sofort unter hundert anderen wieder

heraus erkennt.

Die Bekleidung der Fan ist ungemein einfach. Die Männer

tragen nur ein kurzes Stück Zeug um die Lenden, welches von

ihnen selbst und zwar aus Baumrinde verfertigt wird. Die weiße

Rinde eines bestimmten Baumes wird abgeschält, einige Tage in

Wasser gelegt und darauf platt und weich geschlagen; die Fasern

der Rinde erweitern sich dadurch, ohne sich völlig von einander

zu lösen, und man erhält auf diefe Weife eine Art Zeug, welches

man mit einer aus Rothholz gewonnenen Farbe etwas rüthet und

dann trägt. Stellenweise aber sieht man auch schon das schöne

Mattenzeug, welches die Okande- und Asimbaleute aus Bast ver

fertigen und an die Fan verkaufen, ja einige ältere Leute, die

öfters mit den genannten Stämmen verkehren, hatten bereits

von diefen etwas Baumwollenstoff eingetauscht. Die Kleidung

der Frauen ist noch einfacher und höchst sonderbar. Die Hintere

Partie des Körpers wird durch ein kleines steifgegerbtes Nffenfell

bedeckt, ein kleines fchmales Stück des erwähnten Rindenzeuges

wird vorn umgehängt, fo daß die Hüften und Schenkel unbedeckt

find. Wie die Mehrzahl der wilden Völkerschaften verwenden

auch die Fan, befonders die Frauen, einige Sorgfalt auf die

Pflege des Haupthaares. Sehr häufig findet man rings um den

Kopf herum kleine Zöpfe gedieht, von denen jeder einzelne mit

Messingdraht umwickelt oder mit Glasperlen behängt ist; Glas

perlen, dann aber auch Kaurischnecken werden vielfach in sym

metrischen Reihen am Kopfe befestigt, ebenso wie man aus beiden

Artikeln Schnüre bildet, die um den Leib getragen werden. Eine

eigenthümliche Haartracht mancher Fanfrauen besteht auch noch

darin, daß man das Haar in zahllose lange, dünne Zöpfe dicht

und dieselben wirr um den Kopf Herumhängen läßt, was ihnen

ein sehr wildes und verwegenes Ansehen verleiht. Eine ähnliche

Frisur, nur schöner und regelmäßiger als hier bei den Fan, be

obachtete ich übrigens auch bei den Frauen vom Senegal, die

man an vielen Punkten der Küste antrifft. Tättowirungen auf

Brust, Armen und Rücken sind sehr allgemein, oft von wunder

barer Schönheit der Zeichnung; die zierlichsten und regelmäßigsten

Figuren, Sterne, Kränze u. s. w. sind auf der Haut in Reihen

oder kreisförmig eingefchnitten, bei Frauen fowohl wie bei Männern.

Das Spitzfeilen der Vorderzähne ist gleichfalls allgemeiner Ge

brauch und gilt als Zierde.

Kupfer- und Mefsingschmuck ist, wie überall, auch bei den
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Fan recht beliebt; die Frauen tragen mit Vorliebe große, dicke

und schwere Messingringe um die Knöchel; diese Ringe werden

von den Oscheba selbst verfertigt und zwar aus den im Elfen-

beinhandel eine Hauptrolle spielenden Neptuns (Messingblech in

Form von runden Pfannen) ; Arme und Finger werden gleichfalls

gern mit Messingringen geschmückt, besonders am Daumen trägt

man vielfach einen unförmlich dicken Ring. Das junge Voll Pflegt

sich die Nasenscheidewand sowie die Ohrläppchen zu durchbohren,

um nicht selten fünf oder fechs Zoll lange hölzerne Stäbchen

einzufügen oder auch kleine Ringe von Glasperlen und ähnlichen

Dingen in die fo entstandenen Oeffnungen zu stecken. Diese sehr

sonderbaren Verzierungen werden aber nur bei besonderen Ge

legenheiten getragen, bei öffentlichen Tänzen und anderen Lust

barkeiten. Das Bedürfniß, den Körper zu fchmücken, ist ein

allgemeines, und als ich den Leuten die vielerlei Dinge zeigte,

die ich mitgebracht, war das Erstaunen und der Jubel ein all

gemeiner.

Die Hauptbeschäftigung der Fan find Krieg und Jagd.

Ihre Bewaffnung besteht jetzt bereits zum großen Theil aus

Feuerfteingcwchren, die von den Factoreien an der Küste durch

Tausch von einem Volte zum andern sich verbreitet haben bis

tief in das Innere hinein. Jedermann, selbst kleine Burschen

von höchstens zehn Jahren, hat sein Gewehr, das beständig geladen

herumgetragen wird. Statt der Kugeln verwenden sie kleine

Stücke von Eisen, Messing, Kupfer, kleine Steine u. f. w. und

haben dabei die Gewohnheit, das Gewehr recht voll zu laden,

um ein heftiges Knallen hervorzubringen, was ihnen großes

Vergnügen bereitet. Es ist sonderbar zu sehen, wie alle Welt

hier beständig stark bewaffnet umherläuft; keiner verläßt feine

Hütte, ohne das Gewehr mitzunehmen, selbst wenn er nur im

Dorf spazieren geht oder sich ein paar Schritt von demselben

entfernt. Große Messer nnd Speere werden gleichfalls allenthalben

getragen, Armbrust sowie Bogen und Pfeile sind dagegen etwas

verdrängt durch die Feuerwaffen. Nur zum Erlegen kleinerer

Thierc bedienen sich die Oscheba noch immer der kleinen Bogen

und stark vergifteten Pfeile, wie sie besonders bei den Nbongo

'sein zu den sog. Zwergvölkern gehörender Stamm) im Gebrauch

sind. Wie bei den Melle, den Abongo und anderen eigentlichen

Buschvöltern werden auch bei den Oscheba große Netze zur Jagd

verwendet; dieselben werden im Wald halbkreisförmig ausgespannt

und das Wild von einer Seite her hineingetrieben, wo es dann

leicht mit Speeren erlegt werden kann. Die Netze sind sehr

großmaschig und werden aus einem Bindfaden gestrickt, den man

auf sehr geschickte Weise aus Pflanzenfasern darzustellen versteht.

Fallgruben sowie zwischen Bäumen aufgehängte Fallfpeere, die

mit am Boden laufenden Stricken in Verbindung stehen, werden

ebenfalls zur Anwendung gebracht, befonders zur Erlegung von

Wildschweinen. Das Land ist reich an Wild; außer Schweinen

finden sich sehr häufig Antilopen, Affen, Stachelschweine, Tiger

katzen, Büffel und stellenweise sind sogar Elephanten und Leo

parden recht häusig. Während die Männer den größten Theil

des Tages im Walde zubringen, arbeiten die Frauen in den roh

angelegten Plantagen, wo Bananen und Maniok cultivirt werden.

Tabak findet sich wild recht häufig und wird auch aus hölzernen

oder thönernen Pfeifen geraucht; das Hanfrauchen (Ljamba,

Haschisch) verschmähen die Fan nnd dadurch zeichnen sie sich sehr

vortheilhllft vor den umwohnenden anderen Stämmen aus, bei

denen diese Unsitte allgemein verbreitet ist.

Was die EntWickelung der Industrie betrifft, so steht dieselbe

bei den Fan insofern anf einer höheren Stufe wie bei den

übrigen Negerstämmen, als es bei ihnen recht tüchtige Schmiede

gibt. Die Messer, Speere, Aexte u. s. w. sind häufig von recht

guter Arbeit, besonders oft sieht man eigenthümlich geformte

und kunstvoll verzierte große Messer, auf die man fehr stolz

ist. Die Fan in der Nähe der Küste erhalten jetzt das Eisen

aus den Factoreien, die weit im Innern wohnenden aber wissen

dasselbe aus einem überall massenhaft vorkommenden thonigen

Eisenstein herzustellen; auch besitzen sie einen seltsam aber sinnreich

geformten Blasebalg, wie sie auch eine Art eisernen Ambos zur

Bearbeitung der Messerklingen haben. Wie bei vielen anderen

Naturvölkern steht auch bei den Fan das Schmiedehandwerk in

hohem Ansehen; gewöhnlich gibt es in einer Familie, d. i. ein

Complex von mehreren Dörfern, nur einen Schmied, der in der

Regel auch gleichzeitig der Priester oder Mediciumann ist. Von

anderen Erzeugnissen der Kunst und Industrie beobachtete ich

häufig sehr hübsch aus Holz, Knochen oder Elfenbein geschnitzte

Löffel, ferner fehr sinnreich construirte und oft schön verzierte,

4—5 Fuß lange Armbrüste und ein sehr eigenthümliches Musik

instrument, bestehend aus einen« mit 4 Fuß langen, nur schwach

gebogenen Schaft, vier aus einer dünnen Liane verfertigten Saiten

und einer als Resonanz dienenden hohlen Calabasse.

Auch in ihrem Charakter sind die Fan verschieden von den

übrigen Stämmen Westafrikas. Sind sie auch einerfeits fehr

grausam nnd, einmal im Krieg, unbarmherzig gegen ihre ge

fangenen Feinde, fo find sie doch nicht so feig und hinterlistig

wie z. B. die Alelle und die verschiedenen Okandestämme; man

kann ihren Versprechungen mehr glauben als irgend einem anderen

Voll, ja sie haben sogar eine Art Ehrgefühl, gewisse über

nommene Verpflichtungen Anderen gegenüber einzuhalten. Eine

unglaubliche Feigheit ist die häßlichste Eigenschaft der Mehrzahl

der von mir besuchten Negervölker, davon aber muh man die

Fan freisprechen und ein Volk, das tapfer ist, hat auch immer

eine Reihe anderer guter Eigenschaften. Nachdem ich einmal

mit den Fan zu verkehren angefangen hatte, zog ich diese Leute

allen anderen vor; auf einem fpäter mit Hülfe von Fan aus

geführten fast dreiwöchentlichen Marsch durch den dichtesten Ur

wald, wobei wir im Ganzen nur auf zwei Dörfer gestoßen sind,

ist mir von der Menge verschiedenen Gepäckes, das ich mit mir

nehmen mußte, auch nicht das Geringste verloren gegangen,

während auf einem kleinen Landmaisch von drei Stunden im

Okandeland und mit Okandeleuten, als ich mein Lager von

einem Platz zum anderen verlegen wollte, mir auf die uuver-

schämteste Weise eine große Anzahl Sachen gestohlen wurden,

von denen ich nur mit Anwendung von Gewalt später einen Theil

wiederbekommen habe.

Religiöse Anschauungen sind bei den Fan nur wenig zu

finden, es gibt bei ihnen durchaus nicht einen so intensiv ent

wickelten Fetischismus, wie bei den Otande- und Adumaleuten

oder wie bei den am Congo wohnenden Stämmen. Es zeigt

sich, wie bei den meisten Negern, eine rein kakodümonistische

Weltanschauung; sie stellen sich ein böses Wesen, einen Teufel

vor, der alles Uuheil, was auf Erden pafsirt, anrichtet und

den sie durch eigenthümliche Gesäuge anrufen, zu besänftigen

und zu vertreiben suchen. Bei diesen Gesängen ist Einer der

Chorführer, der auf einem kleinen, höhten Elfenbeinzahn schauer

lich klingende Töne hervorzubringen weiß. Es gibt auch eine

Art Priester oder richtiger Medicinmänncr, die bei Krankheiten

helfen und sonst auch Einfluß besitzen, aber doch nicht in dem

Maße, wie die Ogauga bei den Okandeleuten. Auch Frauen

genießen öfters als Zauberinnen einiges Ansehen und in einem

von mir besuchten Dorfe übte ein junges Weib, das gleichzeitig

als vorzügliche Tänzerin allgemein bewundert wurde, einen fehr

energischen Einfluß aus. Tänze und Gefänge lieben die Fan

überhaupt sehr, und ich muß schon gestehen, daß mir die rhyth

mischen Bewegungen dieser Leute viel schöner gefallen haben,

als die überaus häßlichen Bocksfprünge anderer Negervölker.

Wie ich schon bemerkt habe, sind die Fan von allen den

zahlreichen umwohnenden Stämmen ungemein gefürchtet wegen

ihrer Grausamkeit, besonders aber wegen des noch bis auf den

heutigen Tag bestehenden Gebrauches, die gefangenen und ge-

tödteten Feinde aufzufressen. Es ist durchaus nicht Mangel an

Nahrung, welcher die Fan zu dieser gräulichen Sitte veranlaßt,

sondern nur die Wuth und eine grausame Lust, ihre Feinde so

vollständig wie möglich zu vernichten. Es wurden mir eine

Reihe schauderhafter Details erzählt über die dabei vorkommen

den Festlichkeiten, aber mich selbst ließ man nie zu einem solchen

Festessen. Der Cannibalismus ist eine Eigenthümlichkeit der

Fan, bei keinem andern Stamm, nördlich oder südlich, findet

sich derselbe wieder, und nur im fernen Osten, bei den Monbuttu

und Njam-Njam, hat Schweinfurth analoge Verhältnisse gefunden.
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Die Schilderungen, welche dieser Reisende von seinen Cannibalen-

stammen gibt, passen so vollständig auf meine Fan, daß man wohl

annehmen kann, es existire im äquatorialen Afrika eine von

Osten nach Westen sich erstreckende Zone von, den Namen nach

verschiedenen, sonst aber unter einander verwandten Stammen,

die sämmtlich Anthropophageu sind und sich durch diese, sowie eine

Reihe anderer gemeinsamer Eigenschaften auf das Bestimmteste

von allen übrigen nördlich und südlich wohnenden Negerstämmen

unterscheiden.

Was schließlich die politischen Verhältnisse der Fan betrifft,

so trennen sie sich in zwei große Hauptgruppen: die am Ofuü

und am linken Ufer des Ogowe (oberhalb des Okandelandes)

wohnenden, inclusive einiger Familien am rechten Ufer dieses

Flusses, bezeichnen sich als Mal« Fan, während die Fan am

Gabun (Mpangwe), am RhemboS, Como «. unter dem Namen

Mbele-Fan zusammengefaßt werden. Diese zwei großen Gruppen

theilen sich nun wieder in zahlreiche Familien, von denen jede

aus mehreren Dürfern zu bestehen Pflegt. Die verschiedenen

Familien leben in beständiger Feindschaft unter einander, und

blutige Fehden, oft um der geringsten Kleinigkeit willen, gehören

zur Tagesordnung.

Wie bereits bemerkt, sind die Fan in ununterbrochener

Bewegung; wie eine Völkerwanderung drängt sich dieses Volk

aus dem Osten immer weiter westwärts ziehend zwischen die

seßhafte Bevölkerung im Stromgebiet der Flüsse Ogowe, Gabun,

Mundah, Muni u. s. w. ein; das Gerücht von einem großen

Wasser, von den vielen weißen Männern, welche europäische

Wallren bringen, ist tief in das Innere eingedrungen, und um

mit den Europäern selbst zu verkehren und die Güter nicht erst

auf großen Umwegen zu bekommen, rücken die Fan unwider

stehlich weiter und ihre Vorposten haben bereits das Meer er

reicht, so daß sich im Laufe der nächsten Decennien Verände

rungen in den Bevülterungsuerhältnissen dieses Theiles von

Westafrika ergeben werden, deren Bedeutung heute noch nicht zu

ermessen ist.

Wien, Ende Februar 1877. Vslai lenz.

Literatur und Aunst.

Mosenthal.

iin Stammbuchbllltt

vo»

Franz Dingelftedt.

Je nu», I» bann.

Die Tonowendbäuerl».

I.

Ein Stammbuchblatt! — Der geneigte Leser rümpft die

Nase, zuckt die Achseln: das klingt altfränkisch, kleinstädtisch.

Wir kennen Autographensammlungen, Albums, kritische Essays,

Literaturbildei, wie wir uns denn nachgerade in allen Stücken

gewöhnt haben, das Kleinste mit größtem Namen zu nennen.

Zum Exempel: eine Wirthshausrechnung oder eine Schneider-

uotll aus dem vorigen Jahrhundert — ein Beitrag zur Kultur

geschichte; eine schlichte Theaterrecension --- dramaturgische

Blätter. Aber Stammbücher kennen wir nicht mehr; sie sind

antiqnirt. Kein moderner Student, kaum noch ein reisender

Handwerksbursch führt noch ein Stammbuch mit sich. Der

gleichen schmeckt nach dem vergangenen Jahrhundert; höchstens

nach dem Anfange des gegenwärtigen.

Eben deswegen, Geneigtester! Weil mich der Tod unseres

armen Mosenthal um ein Menschenalter, — nicht doch; seien

wir ehrlich: um vierzig Jahre verjüngt hat, — möcht' ich sein

Andenken in einer, um mindestens ebensoviele Jahre veralteten

Form, durch ein Stammbuchblatt, feiern. Wir gehörten zu einem

Stamme. Nicht als ob ich Jude wäre, wie er einer gewesen;

leider nicht, denn als solcher hätt' ich's unstreitig weiter gebracht.

Aber ich bin ein Kurhesse und ein Schriftsteller, gleich ihm. So

sind wir in doppeltem Sinne von Einer Familie. „Stamm

buch" stimmt!

Anno Domini 1836 — da sind die verfluchten vierzig Jahre;

nichts abzuhandeln, im Gegentheil, fast noch eines darüber, —

begab es sich, daß ich aus der Erziehungsanstalt für junge Eng

länder, welche in Ricklingen bei Hannover blühte, und wo ich

angeblich das Deutsche lehrte, in Wahrheit aber das Englische

lernte, urplötzlich abberufen wurde, um proviforifch für die Lehr

kanzel der neuen Sprachen und Literaturen an dem reorgani-

sirten Lyceum Fridericianum in Hessen-Kassel einzutreten. Der

Ruf an sich war. ehrenvoll, von Niemand Geringerem ausge

gangen, als von Hassenpflug, gezeichneten Andenkens, der dem

hessischen Unterrichtswesen seine besondere Sorgfalt zuwendete.

Aber ich folgte nur widerstrebend. Ricklingen sagte mir aus

nehmend zu. Das große Haus Laptain Trotts, des Vorstandes

der Anstalt, war ganz auf dem Fuß eines vornehmen englischen

Landsitzes eingerichtet: Bequemlichkeit jeder Art, vortreffliche

Verpflegung, reichliche gesellige Unterhaltung in der nahen Halb-

residenz, wo der Herzog von Cambridge als Vicelönig re-

präsentirte und die ?auuF geutlsmsu aus Ricklingen gastlich

empfing, die in unglaublichen Phantasieuniformen bei Hof er

schienen. Zu thun gab's blutwenig: ein paar Lectionen am

späten Morgen; die Conuersationsstunden nach dem Lunch wurden

abgehalten beim Taubenschießen im Ricklinger Wäldchen oder

beim Angeln in dem Büchlein, das dicht hinter dem Hausgarten

vorüberstoß. Abends besuchten wir, Lehrer und Zöglinge gemein

schaftlich, das Hoftheater, weil wir übereinstimmend der Ansicht

waren, es gäbe keine bessere Schule für die fchwere deutfche

Sprache als die Bühne. Nach der Vorstellung beschloß den Tag

ein solenner Commers in „Wessels Schenke", dem Mittelpunkt

der ganzen englischen Colonie in Hannover, allwo ich den

deutschen Corpsburschencomment einzuführen trachtete und in einer

fchönen Mitternacht sogar, zu unaussprechlichem Erstaunen und

Vergnügen meiner wißbegierigen Jugend, den „Landesoater"

steigen ließ, siimmtliche Cylinder der Anwesenden durchbohrend

mit dem Paradedegen eines königlich -großbritannisch -hannover

schen Gardelieutenants. Das Alles sollt' ich vertauschen gegen

die dumpfe, enge Schulstube eines ordentlichen, öffentlichen Gym

nasiums?! Aber der Vater drängte: der Staatsdienst sei doch

ein sicheres Brod und biete eine feste Stellung, meinem schwan

kenden, schweifenden Sinne doppelt heilfam. Armer, guter

Papa! Das sichere Brod warf ich nach fünf Jahren der Knecht

schaft weg, und eine sichere Stellung Welche Stellung ist

denn sicher in unseren unsicheren Zeitläuften? Nicht einmal

der Thron, geschweige denn ein Katheder! Das Königreich

Hannover, sammt dem Kurfürstenthum Hessen, wo sind sie heute?

HMavit v«n», äissipati srmt!

Aber von Mosenthal, nicht von mir sollte ja die Rede

sein? Geduld. Wir langen gleich bei ihm an.

An einem schönen Maimorgen traf ich in Kassel ein. Um

recht pünktlich zu sein, meldete ich mich sofort, noch im Reife-

anzuge, bei meinem neuen Director, dem braven, tüchtigen

Weber, der mir aus einem strengen Chef bald ein nachsichtiger

Freund geworden. Er maß mit bedenklichem Blicke zuerst meine

hochaufgeschossene, schmale Gestalt, dann den allerdings ver

wegenen Morgenrock aus schottischem gewürfelten Stoff, acht

englischen Schnitts. „Trauen Sie sich auch", fragte er, „den

nüthigen Ernst zu, um Disciplin zu halten, und die körperliche

Kraft, die der schwere Lehramtsdienst erfordert? Sie finden

in Prima und Secunda Schüler, die älter sind als Sie!" Dabei

fpürte er mit den kurzsichtigen Augen tief in meinen devoteft

überreichten Tauf-, Schul- uud Universitätszeugnisse» umher.

Ich erwiederte, daß ich mich bemühen werde, baldniöglichst zu

altern. Er duplizirte lachend: „Nur dergleichen Spaße nicht

auf dem Katheder. Ueberhaupt: man weiß hier, daß Sie für

ein schöngeistiges Blatt in Hannover gearbeitet haben." — Für

die Posaune, Herr Director. — „Unser Herr Minister läßt
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Ihnen sagen, daß man dergleichen Allotria bei uns nicht liebt,

weder höheren noch höchsten Ortes, 82pi«uti Z3,t." — Ich

empfahl mich, ebenfalls schon fatt, noch ehe ich angefangen zu

genießen.

Mit den Schülern, die älter als der Lehrer, hatte es

übrigens seine Richtigkeit. In den oberen Klassen saßen Bursche

von vier- und fünfundzwanzig Jahren, vor deren stattlichen

Backenbärten und gelehrten Brillengläsern ich mich im Stillen

ein bischen fürchtete. „Unfer Herr Minister" hatte in feinen

Gymnasien zwangsweise das vertrauliche „Du" eingeführt, das

weiland auch in der preußischen Landwehr herrschte. So oft

ich mich, den bemoosten Häuptern gegenüber, schüchtern und

halblaut darin versuchte, — „Kolbe, übersetze Du nun die nächste

Periode," oder: „In Deinem tbems sind sieben Fehler, Harnier,"

— besorgte ich ein gleich vertrauliches Echo: „Mach's besser,

Dingelstedt." Meine Besorgnis; ist niemals erfüllt worden. Die

Schüler, ältere und jüngere, haben mich in kurzer Zeit lieb

gewonnen, lange Zeit lieb behalten. Einer von ihnen besonders:

der Mosenthal. Da ist er endlich.

Er saß in Tertia, ans der vierten Bank von oben. In

zwei Stunden wöchentlich wurde daselbst Französisch „getrieben",

Numa Pompilius gelesen, übersetzt, erklärt. Es hat mich Arbeit

und Kampf genug gekostet, ehe ich den langweiligen Florian,

Fenelons noch langweiligeren Telemaque, die Reisen des jungen

Anacharsis, Ideler und Nolte's dickleibige Chrestomathie durch

Bernardin de Sainte-Pierre, Chateaubriand, de Vigny, Lamartine

ersetzt. Mosenthal fiel mir bald auf durch eine überrafchend

gute Aussprache des Französischen und durch bemerlenswerthe

Gewandtheit im deutschen Ausdruck. Er zählte damals sechszehu

Jahre; wie unlängst seine Nekrologe gemeldet: geboren 1821

zu Kassel in Kurhessen, von armen, wenngleich jüdischen Eltern.

Mehr Knabe als Jüngling, eher klein als groß, weniger schlank

als untersetzt, von Heller, ungewöhnlich frischer Gesichtsfarbe, mit

rothem Haar, welches letztere damals noch nicht, wie heutzutage,

für fchön galt. Seine Aufmerksamkeit beim Unterricht war ge

spannt, bis zur Unruhe; die wasserblauen Augen, deren Ausdruck

eine frühe Brille trübte, hielt er beständig auf mich geheftet,

mochte ich nun hoch zu Katheder fitzen oder peripatetisch dociren,

und zappelte emsig mit der ausgestreckten Hand, in der be

kannten Gebeidenspiache, welche andeutet, daß ein eifriger Schüler

die Antwort auf eine gestellte Frage weiß, oder aufgerufen werden

und „drankommen" möchte. Auch lachte er am längsteil und !

lautesten, wenn ich einmal — die Untugend aller jungen Lehrer

— einen schlechten Witz riß, zum Exempel mich lustig machte

über den geistreichen Inhalt und die geschmackvolle Form der

Aufgaben in der Schulgrammatit: „Lieben Sie die Maus? Nein,

ich hasse die Maus, aber ich liebe den Affen." Oder: „Das

neue Haus des Hutmachers ist größer als der Stall des Messer

schmieds." So hatten wir uns denn bald stillschweigend gefunden,

und es währte nicht lange, bis er sich mir vertraulich näherte.

Als ihn die Reihe traf, die französischen Exercitien der Klasse —

die ich corrigiren durfte, dreißig bis vierzig an der Zahl —

mir in's Haus zu bringen, blieb er, nachdem er feine schwere

Bürde auf meinem Schreibtifch abgelegt, an der Thür verlegen

stehen. „Wünschen Sie noch etwas?" fragte ich freundlich, das

officielle „Du", wie immer außerhalb der Schule, ablegend. Nach

einigem Stammeln: Ja, ich hätte wohl . . . Wenn ich fo frei

sein dürfte u. f. w., zog er aus seiner Tasche ein paar, mit

seiner fließenden Handschrift dicht bedeckte Blätter hervor:

„Gedichte". Ich hieß ihn sitzen, lesen, während ich zuhörte,

ermuthigend mit dem Kopf nickte, hier und da besserte. Sein

Gesicht wurde aus rosenroth purpurfarbig; das goldene Haar

funkelte förmlich, hörbar flog sein Athem. Es waren, so viel ich

mich erinnere, ächte Schülergedichte, Lesefrüchte, Schnabelstudien

eines noch nicht flüggen Singvogels. Aber sie müssen etwas

versprochen haben; denn als ich, ein paar Jahre später, — um,

wie College Clavigo, „meiner Nation das noch unbekannte Ver

gnügen einer Wochenschrift zu geben" — in Kassel eine Zeitung,

„der Salon", aufthat, versäumte ich nicht, lyrische Beitrage von

Mosenthal heranzuziehen, die er, mehr wohl aus Vorsicht als

aus Bescheidenheit, nicht mit seinem Namen, sondern nur mit

seiner Chiffre unterzeichnete. Er hatte — auch er schon —

mit seinen mir dargebrachten Erstlingen eine schlimme Erfahrung

gemacht. Mit überfließendem Heizen fprach er einem Mitschüler

davon, daß er mir seine Verse gebracht, daß ich sie gelobt. Der

erzählte es sofort weiter; die Kunde drang bis zum Klassen

lehrer. Der wiederum ließ sich den vorlauten Dichter kommen,

vermahnte ihn, daß man dergleichen Allotria bei uns nicht liebe,

weder hohen, noch höheren und höchsten Ortes (siehe oben!) und

schloß mit dem Befehle: „Uebrigens, wenn Du Verse machst, hast

Du sie nicht dem Herrn Dingelstedt zu bringen, der nur fran

zösischer Lehrer ist, sondern mir, Deinem Ordinarius, der ich

ja auch Deine deutschen Aufsähe corrigire." Sprach's und entließ

ungnädig den begossenen Poeten, der stracks zu mir eilte, be

schämt und betrübt den Ausgang seines eisten literarischen Versuchs

berichtete und mich um Rückgabe der kleinen Blätter bat. Ich

glaube, er hat dabei geweint, der arme Mosenthal, und ich . . .

Nun, ich lachte gewiß auch nicht.

Trotz dem Mißgeschick, das unsere erste Begegnung getrennt,

sind wir einander nahe geblieben, Mosenthal und ich, so nahe

Schüler und Lehrer sich bleiben tonnen. Als ich im Herbst 1838

von Kassel nach Fulda versetzt, das heißt: verbannt wurde —

aus höheren Staatsrücksichten, wie die Offiziösen zu melden

wußten — hatte er den Muth, sich an einer Gabe zu betheiligen,

die mir die Schüler der unteren Klassen zum Andenken widmeten :

ein silberner Becher, ein silbernes Besteck, deren ich mich noch

zur Stunde bediene. Sein Name steht unter der begleitenden

Adresse. Ich aber hatte den Schmerz, in der letzten Lehrer-

conferenz, welcher ich in Kassel beiwohnte, einen, ich weiß nicht

ob aus hohen, höheren oder höchsten Quellen erflossenen Erlaß

zu unterzeichnen, des Inhalts, daß alles Collectiren in den Klassen

des I^eeum ?riä«rioikmuiu, gleichviel zu welchem Zweck, bei

strenger Strafe verboten werde. Die „Demonstration" von hundert

unfchuldigen Schulknaben zu Gunsten ihres gemaßregelten Lehrers

mißfiel entfchieden, fo hohen, höheren und höchsten Ortes, wie

tief unten — wo der gemeine Wurm Neid kriecht und die

Natter Verleumdung sticht.

Zwanzig Jahre und darüber vergingen, bevor ich Mofen-

thal wiedergefehen, aber nicht ohne daß ich im lebhaften Brief-

wechfel mit ihm verblieben, wie er zwischen Bühnenvorstand und

Bühnendichter sich von selbst ergab. Aus dem Knaben war in

dessen ein Mann geworden, zu dem rothen Haar ein rother Voll

bart gewachsen, beide kunstvoll gehegt und gepflegt; auch der

Ansatz zu einem behaglichen Bäuchlein hatte sich eingestellt und

im Knopfloch des fefchen Wiener Gehrocks eine regenbogenfarbene

Ordensschleife, die muthig getragen, nicht kokett versteckt wurde.

Warum auch nicht, oder warum? Man hat Mosenthal eitel

genannt. Wenn er es war, war er's in der entwaffnenden

Weise voller Naivetät. Er freute sich feiner Erfolge, genoß sie,

vermehrte und verbreitete sie. Daß in Wiener Schaufenstern

fein photographisches Porträt gehangen, in Uniform aufgenommen

und mit allen Decorationen, wurde ihm oft und bitter genug

vorgehalten. Durchaus mit Unrecht, fcheiut mir. Leute, die,

athemlos von der ununterbrochenen heimlichen Hetzjagd auf

Kreuze und Sterile, die erbeuteten Ehrenzeichen im Kasten ver

schließen, um so zu thun, als sei ihnen ganz und gar nichts

an dem Tand gelegen, — sie sind in der Regel viel eitler, viel

befangener und bewußter als diejenigen, welche sich nicht fchämen,

das zu besitzen, was sie zu erstreben sich nicht geschämt haben.

Und Freund Mosenthal hatte tüchtig erstrebt. Im Jahre

1841 nach Wien gekommen eroberte er, binnen verhältnißmäßig

kurzer Zeit, er, der Jude, eine Anstellung in einem östreichischen

Ministerium, und mit einem Iudenstück das Burgtheater. Oben

drein zur Zeit des Concordats, der Reaction. Er war vollkommen

acclimatisirt und nationalisirt in Oestreich; was denn freilich dem

Juden leichter wird als jedem Anderen, weil er eigentlich

nirgends zu Haufe ist, also auch nirgends fremd. Des unge

achtet und bei aller Leichtlebigteit, Biegsamkeit uud Geschicklich

keit, die seinem Wesen wie seinem Talent eigen, wuchs er nie

mals sich aus zum spezifischen Wiener. Er hat zeitlebens nicht
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den Wiener Dialekt reden gelernt — ein Umstand, der keineswegs

so unbedeutend ist, wie er scheinen mag — und wenn man

seine ganze Erscheinung, die persönliche wie die literarische, genau

vergleicht, sowohl mit hühergestellten als mit gleichstehenden

Erscheinungen, bleibt ein immerhin deutlicher, charakteristischer

Unterschied übrig. Oestreichische Typen sind, um nur von drama

tischer Poesie zu reden: Grillparzer, Halm, Bauernfeld; sind,

eine Stufe tiefer: Prechtler, Weilen, Schlesinger, Mautner.

Keine Literaturgeschichte der Welt wird Mosenthal mit diesen

oder mit jenen zu verwechseln im Stande sein. Ist das ein

Lob für sie, ein Tadel für ihn, oder umgekehrt? Weder eines,

noch das andere, vielmehr nur die einfache Constatirung der

bekannten Thatsache: daß Oestreich, daß namentlich Wien, eine

eigenthümliche geistige Atmosphäre für sich befitzt, in der man

geboren und erzogen sein muß, um in ihr völlig aufzugehen,

und die man wiederum nicht entbehien kann, wenn man in ihr

geboren und erzogen ist. Die freiesten Geister, Anastasius

Grün und Lenail, erkrankten am Heimweh, draußen im Reich

und drüben jenseits des großen Wassers, an tiefem, unheilbarem

Heimweh nach Oestreich, trotz Cenfur und Polizei, denen sie zu

entfliehen gedachten. Wollte Gott, die Deutschen — wenn denn

nun doch einmal der unselige Gegensatz nicht weggedacht werden

kann — hätten ein gleich starkes Heimatsgefühl!

Was mich im Ansang der sechziger Jahre mit Mosenthal

zusammenführte, war eine Generalversammlung der Schiller

stiftung in deren Vorort: Weimar, meinem damaligen Domicil.

Die Wiener Zweigstiftung war dabei glänzend vertreten durch

den glühenden Mofenthal, den bleichen Kompert, den rechts

gelehrten Weifsel, welchen letzteren wir, seiner imponirenden

Ruhe und Milde wegen, Nathan den Weisse! tauften. Wien

stimmte tapfer, durch Dick und Dünn, mit Weimar: in der Frage

des Vororts, den wir gern dauernd an Weimar geknüpft ge-

fehen hätten, der Schillerlotterie, deren reichen Ertrag die

Dresdener Zweigstiftung für sich hätte schlucken mögen, der

Deutschen Nationalalademie, welche die Idealisten im Verwal-

tungsiaihe aus der bloßen Unterstützungsanstalt, den Satzungen

zum Trotz, zu entwickeln gedachten, des Generalsecrctariats,

das in Gutzkows Händen war und darin erhalten werden sollte.

Heiße Kämpfe, in welchen der inzwifchen Meister gewordene

Schüler an der Seite des alten Lehrers focht; allerdings mit

wechselndem Ausgang: auf einem Flügel siegreich, im Centrum

geworfen. Abends vereinigten sich Freund und Feind in der

gastlichen Tafelrunde des Großherzogs von Sachsen, der Mosen

thal verdienter Maßen auszeichnete. Meine Begegnung mit ihm

erneuerte sich aus gleichem Anlasse mehrere Male, erst in Weimar,

dann in Wien, wohin der Vorort übertragen worden war, und

wo ich nun, als Delegirter Weimars, den Wiener Bundes

genossen secundirte. Diese vorübergehenden Besuche und Gegen

besuche verwandelten sich in ein festes Beisammensein, als ich

im Herbst 1867 nach Wien übersiedelte. Mosenthal gehörte zu

den Ersten, die mich in meiner Dienstwohnung im alten

Kärnthnerthor-Theater theilnehmend und glückwünschend be

grüßten. Er hätte geahnt, sagte er, längst geahnt, daß er für

feinen ehemaligen Kasseler Schulmeister Quartier gemacht im

schönen Wien. Darauf gingen wir, alte Erinnerungen frisch zu

begießen, Arm in Arm zu meinem Nachbar Sacher speisen; ich

führte noch Iunggefellenwirthfchaft, da meine Familie in Weimar

überwinterte. Wir fpeisten fehr gut, fehr lang, fehr lustig.

Zwischen den verschiedenen Gängen brachte mir mein Schüler

und Landsmann vorsichtig bei: 1) daß er ein neues Stück im

Nurgtheater habe, den Schulzen von Altenbüren, welches ich

dem Generalintendanten, Baron Münch, dringend empfehlen

müsse; 2) daß ich feine Oper mit Nicolai, die lustigen Weiber

von Windsor, demnächst wieder, und zwar neuscenirt, wie sie es

bedürfe, auf das Repertoir bringen möge; 3) daß er mir ein

Tanzpoöm zu einem Ballet „Fata Morgan«" schreiben wolle,

wann ich es seinem Freunde Goldmark zur Composition und

dem zu einem Gastspiel in Sicht stehenden Taglioni zur

Setzung übertragen wolle. Ich lachte über seine Fruchtbarkeit

an Plänen und an — Wünschen, und da er mir beim Aufbruch

behülflich fein wollte, in meinen Ueberzieher zu fchlüpfen, statt

desselben aber den seinigen erwischte, sagte ich, unvorsichtig genug

für einen alten „Lehrer": „Lieber Freund, Sie haben mir heute

ein Schauspiel, eine Oper, ein Ballet aufgehängt; aber Ihren

Rock lafs' ich mir nicht auch noch aufhängen." Ich habe er

fahren müssen, daß er mir den Einfall, der nicht einmal ein

guter gewesen, lang nicht verzeihen konnte.

Indeh hat er nicht verhindert, daß wir fast zehn volle

Jahre hindurch in gutem Einvernehmen neben einander gelebt

haben, wenn auch nicht allzuviel mit einander. Wien ist eine

große Stadt, die eher zerstreut, als zusammenzieht, und die

Direction eines Theaters isolirt unwillkürlich ihren Inhaber.

Allein wir besuchten uns, luden uns ein, begegneten uns auch

oftmals in gesellschaftlichen Kreisen, welche scimmtlich, aristokratische,

bureaukratische, plutotratische, künstlerische, dem in Wien äußerst

populär gewordenen Dichter offen standen. Auch manche ernstere

Aufgabe vereinigte uns: so das Schiedsrichteramt in der Preis

lustspiel -Concurrenz, welche Münch ausgeschrieben, und die

Sitzungen des Comics für Errichtung eines Beethovendenlmals

in Wien. Zuweilen mußte ich ihm in anderen Stücken meine

Mitwirkung zu seinen Zwecken versagen, z. B. bei den „Künstler-

abenden" im Musikverein, einer Lieblingsschöpfung Mosenthals,

und bei der Schauspielschule, die ihn gleichfalls höchlichst inter-

essirte. Er hat meine Gründe stets zu ehren gewußt und ist,

meines Wissens, niemals gegen mich aufgestanden, an keiner

Intrigue betheiligt gewefen, immer wieder zu mir zurückgekehrt,

sogar nach allerlei unvermeidlichen Differenzen bei den zahlreichen

Proben seiner Stücke auf dem Burgtheater, deren ich daselbst

mehrere auf die Welt gebracht und begraben.

Nun Hab' ich zuletzt noch den Schmerz gehabt, ihn felber

begraben zu helfen. Montag den 19. Februar dieses Jahres

187? geschah's, an einem wunderbar schönen Winternachmittag,

nachdem er am Freitag Morgen, wie bekannt Plötzlich, in Folge

eines Risses im Herzen gestorben. Sein Leichenbegängnis, gehörte

zu den glänzendsten, welcher Wien sich erinnert. „Auch Blumen

fehlten seinem Sarge nicht", und nicht Musik, wie er es in

seinem Testament, dem Ritus seiner Kirche zuwider, ausdrücklich

gewünscht hatte. Er selbst würde seine Freude an der Feier

gehabt haben, bis auf die Rede des Oberrabbiners. Da sprach,

über dem kaum erkalteten Staube des Toleranzdichters, nicht

der humane de Silva, nicht einmal der orthodoxe Ben Atioa,

sondern ein ächter, zelotischer de Santos, der vor Allem den

Juden in Mosenthal hervorhob und die Harfe Sions als die

erste, die ewige der Welt pries .... Ich glaube, daß unsere

Feier im Burgtheater, Donnerstag den 22. Febr., eine Muster

vorstellung der Deborah, in welcher die unübertreffliche Wolter

sich selbst übertraf, mehr im Geiste des Dichters gewesen ist.

V. F. Strauß als Dichter.

Neben den stattlichen Pflanzungen auf dem großen gelehrten

Forschergebiet, das Strauß beherrschte, hat er zeitlebens eines

„Hausgartens" mit besonderer Liebe und Freude gewartet, dessen

Nlumrnduft und Schmuck ihu in trüben wie frohen Stunden

erquickte. Es war ein Büchlein mit Gedichten, das miilig unter

seinen Händen anwuchs und das er selbst mit einem Garten

verglichen hat,

„Worin ich früh und Abends gern herumwandle,

Das Aug' im Grünen bade, reine Luft trinke

Und an den kleinen Veeten mir zu thun mache."

Etwas altmodisch nennt Strauß weiterhin seinen Sinn.

Nicht Prachtblumen finde man auf feinen Beeten, nur einfache

Rosen, braune Nelken und Silberlilien; statt riesenstämmiger

Steineichen Haselsträucher und eine junge Linde, auch eine Gais-

blattlaube, „die wohl ein Liebespaar bürge".

Mich beschleicht — dies ist wenigstens mein erster Ein

druck — ein eigenes Gefühl von Verlassensei» und Kummer,
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indem ich mit zögerndem Schritt in den Hausgarten eines Ver

storbenen eintrete. Dort sind sie, die einfachen Rosen, die

braunen Nelken und Silberlilien, schmucklose Blumen, die seinem

Geist und Heizen entsprossen und die sein Leben verkünden,

während sein Herz schon zu Asche zerfällt. Man kann nicht

intimer mit Strauß verkehren, als indem man die Ruheplätze

seines Hausgartens auffucht oder das „Schenktischchen" unter

seiner jungen Linde; aber es ist ein wehmüthiger Genuß, dieser

Verkehr mit ihm ohne ihn, dies Verweilen in der Wirtschaft

fern von dem Wirthe.

Eins kommt hinzu, um in diefem Fall den wehmüthigen

Eindruck noch zu verfchärfen. Es find wenig Freudenklänge, die

aus diesen Gedichten ertönen. Sparsam erscheint das lichte

Himmelsblau, an dem die Lebensfonne eines bedeutenden Menschen

einmal ungetrübt auf uns herniederlächelt. Viel häufiger ver

nehmen Wir Sturmesbrausen und Notsignale als die ruhigen

Harmonien, die Meeresstille und glückliche Fahrt verkünden.

Strauß' Charakterbild mag für den Kreis seiner Familie

und seiner nächsten Freunde feststehende Züge tragen, für den

erweiterten Kreis aller Derer, die dem Denker und Menschen

Theilnahme widmen, ohne ihm im Leben persönlich näher ge

treten zu fein, gilt das Gleiche nicht. Auch ist offenbar noch

nicht die Zeit gekommen, diese Lücke auszufüllen. Sie zu er

gänzen kann nur unternommen werden, wenn wir den Einblick

in Strauß' intimste Lebensbeziehungen erhalten weiden, der aus

naheliegenden Gründen gegenwärtig noch unstatthaft erscheint.

Strauß selbst hat keine Beichte hinterlassen. ' Nicht aus Schwäche

oder eiteler Neschünigungssucht, denn in der seiner Liedersammlung

vorgedruckten „Verordnung" faßt er den Fall einer einstmaligen

Veröffentlichung der Gedichte in's Auge und ordnet für diefen

Fall ausdrücklich an:

Sichtet streng alsdann und lasset

Keinen schwachen Vers passiren;

» Aber meine Menschenschwächen

Suchet ja nicht zu verstecken:

Auch im Grabe noch will euer

Alt« Freund lein Heuchler sein.

Was ihn abhielt war wohl eher eine allgemeine Abneigung

gegen das Beichten überhaupt. „Niemand beichtet gern in Prosa",

sagt Goethe und in den „Literarischen Denkwürdigkeiten", jener

bemerkenswerthen, in den „Gesammelten Schriften" jetzt zum

ersten Mal veröffentlichten Selbstkritik seines geistigen Schaffens,

citirt Strauß diesen Ausspruch, um damit zu begründen, daß

er nur über seine Schriftstellerei, nicht über sein Leben zu reden

den Trieb verspüre. So gibt es denn — wenigstens dem

Publicum gegenüber — nichts Urkundliches über Strauß' Herzens

beziehungen. Was seinem kurzen Ehelcben, trotz innerer Herzens

neigung, trotz einer glücklichen Unabhängigkeit in den materiellen

Lebensverhältnissen, trotz der Liebe zu dem gemeinsam erworbenen

Besitz, den Kindern, einen so furchtbar bedrückenden Inhalt gab,

daß Strauß das „Joch" zerbrechen oder sich wenigstens ihm ent

ziehen zu müssen glaubte, darüber läßt sich höchstens in» all

gemeinsten Umriß und unter Beachtung von denjenigen Charalter-

zügen, die Strauß an anderen Stellen seiner Schriften von sich

aussagt, Einiges verniuthen. Es ist nicht zu übersehen, daß

Strauß bei Schilderung seines Heidelberger Aufenthalts in den

„Literar. Denkwürdigkeiten" über sich sagt: „mein Selbstvertrauen

wie mein Lebensgesühl überhaupt war nie befonders stark ge

wesen", er war ferner offenbar eine Natur, die, vielleicht eben

in Folge dieses Mangels an Selbstvertrauen oder Lebensgefühl,

durch äußere Einwirkungen fehr leicht aus einem gewissen Gleich

gewicht zu bringen war und der andererseits doch, da er bei

seinen Arbeiten von Stimmungen abhängig war, dieses Gleich

wichts für seine schaffende Thätigleit durchaus nicht entrathen

konnte. Er preist „die Einsamkeit der Zelle," in der er „unter

Büchern sinnend, schreibend, munteren Kopfes, kühlen Herzens"

feinen Winter verlebt. Noch 1866 erinnert er sich mit Dank

barkeit, daß er von 1839—40 in einem Stuttgarter Gartenhaus

„ein Paar der ruhig glücklichsten Jahre" feines Lebens zugebracht

habe. Solche Naturen, mit beschaulichen Neigungen aber von

sensitiver Erregbarkeit, ruhebedürftig aber leicht beunruhigt,

geistiger Thätigleit zugethan aber durch dieselbe nicht fo abfor-

birt, daß ihre Herzensbedürfnisse abwelkten, die sich „tühleu

Herzens" — ein leicht mißzuverstehendes und doch charakteristisches

Wort — nach Liebe sehnen, solche Naturen Pflegen denen fehr

dankbar zu fein, die sie in eine zarte und schonende Liebespstege

— um mich dieses Ausdrucks zu bedienen — nehmen, nach

sichtig find und ohne weitgehende eigene Ansprüche harmonisch

auszugleichen wissen. Es scheint mir bezeichnend, daß Strauß

gerade das Verhältniß zu feiner Mutter mit so inniger Liebe

umfaßte, daß er ihrem „immer gleichen Wefen, ihrer Genügsam

keit und Seelenruhe" ein nimmer erlöschendes Andenken widmete.

Wie es aber auch mit dem Allem sich verhalten möge, wie hier

die Grenzlinie zwischen Schein und Wirklichkeit zu ziehen fei,

gewiß ist, und Strauß' Gedichte sprechen dies an mehreren Stellen

mit tiefem Ergriffenfein aus, daß er den unvermeidlich gewordenen

Riß in feinem Familienleben mit blutendem Herzen trug, daß

er ihn als ein fchwcres, verwüstendes Unheil empfand. In dem

Gedicht: „Nach Hause" (Herbst 1848) verleiht er dieser Stimmung

einen ergreifenden Ausdruck, wenn er, rückblickend auf sein

Iugendleben, sagt:

Der Bruder zog in's Weite fort,

Die Eltern ruhten an dem Ziele,

Da sucht' ich einen stillen Ort

Mit meinen Bücher», meinem Kiele.

In stetem Fleihe manches Jahr

Lebt' ich versteckt in enger Klause;

Ach, wie es einsam traulich war

In meinem lieben Gartenhause,

Doch wer, mit jungem, frischem Leib,

Ertrug es lang, allein zu weilen?

So nahm ich mir ein schönes Weib,

Des Lebens Lust und Last zu theilen.

Sie war mir gut, ich war es ihr,

Und doch — o grausames Verhänguiß!

In lranlem Wahne macht sie mir

Das Haus zum traurigsten Gefänguiß.

I» Freiheit Hab' ich mich gesetzt,

Zur Knechtschaft bin ich nicht gebore».

Doch Hab' ich mit dem Weibe jetzt

Heimat uud Haus zugleich verloren.

Da ruft es uun: nach Hause! mir,

Komm heim! in wohlbekannten Tönen:

Grausame! wie doch mögct ihr

De» Heimatlosen so verhöhnen?

Die Kinder dort, das eigne Blut,

Soll ich als Gaste bei mir sehe»;

An deren Busen ich geruht,

Sie soll ich fremd vorübergehen.

Der Durstige soll am vollen Fluh

Entsagend steh» mit trocknen» Munde;

Ach! und verlockt ihn der Genuß,

So geht er siebenfach zu Grunde!

In einem anderen Gedicht: „Im Concert", ebenfalls aus

dem Scheidungsjahr 48, schildert Strauß, wie er und sein Weib,

er auf der Galerie, „wie es dem Grame ziemt, im Dunkeln",

sie im Saal dem gleichen Concert beiwohnen, und wehmüthig

ruft er aus:

Wir lauschte» gleicher Harmonie

Mit gleichgestimmten, reinen Sinne».

Ach, tonnten denn die Herzen nie

Den gleichen Schlag und Ton gewinnen?

Doch tief und tiefer sinket schon

Der Geist in träumendes Erinnern,

Vernimmt statt Hor,i- und Flütentou

Nur noch das Gchmerzcnslied im Innern.
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Die Töne schweigen, und zu Iwei'n

Verlassen Glückliche die Schwelle-

Ich geh' allein, sie geht allein,

Ein jedes nach der öden Zelle.

Und welch' tiefes Gefühl rath- und freudloser Zerstörung

spricht aus den folgenden Zeilen:

Weftöftlich.

Ich wollte reisen, nun verreis' ich nicht:

Doch ob ich bleiben werde, weiß ich nicht.

Daß hier ich in der Fremde bin, ist sicher.

Wo meine Heimat sei, das weiß ich nicht.

Ich mein', ich hatt' einmal zwei liebe Kinder:

Ob die« nicht blos ein Traum sei, weiß ich nicht.

Ei» Weib verstieß' ich: ob zu Haß die Liebe,

Ob Haß zu Liebe wurde, weiß ich nicht,

Sie sagen, Bücher hätt' ich einst geschrieben:

Ob's Wahrüeit oder Spott ist, weih ich nicht.

Ungläubig, hör' ich, nennen mich die Leute:

Ob ich nicht eher fromm sei, weiß ich nicht.

Nie Hab' ich vor dem Tode mich gefürchtet:

Ob ich nicht längst gestorben, weih ich nicht.

Lastete auf Strauß das Unglück seines ehelichen Lebens als

ein schweres, niederbeugendes Verhängnih, bedrückte und be

drängte ihn andererseits der Zwangsabschied, den er von der

Lehrtätigkeit hatte nehmen müssen, in einer ihn zeitlebens ver

stimmenden, ja schmerzlich verwundenden Weise, so erwuchsen ihm

doch auch wieder gute Stunden im Verkehr mit Freunden, die

er treu im Leben festzuhalten suchte und wußte. Diese Eindrücke

klingen denn, wenn auch seltener, in seinen Liedern wieder.

Namentlich dem Pfarrhaus von Müntheim, wo fein Freund, der

Pfarrer Rapp, im glücklichen Familienlreife, in harmonifcher

Thiitigleit fchaltete und waltete, und feinen Beziehungen zu diesem

treuen Gefährten, hat er mehrfach poetischen Ausdruck gegeben,

u. A. in einer Ode, die auch wegen ihrer stilistischen Durch

bildung hervorgehoben zu werden verdient.

Gelegentlich stiehlt sich auch einmal ein Sonnenstrahl be

haglicher Wohlempfindung in die Gedichte und breitet einen

freundlichen Schimmer um sich aus, wie in dem anmuthigen,

schon bekannt gewordenen Lied: „Linde".

Der Inhalt des „Poetischen Gedenlbuchs" umfaßt übrigens

nicht nur jene

„schlichten, kleinen Lieder,

Stille Seufzer meines Herzens

Spiegelungen meines Schicksals",

die Strauß in der „Verordnung" erwähnt, sondern auch Epi

gramme, hauptsächlich kunstsinniger Betrachtung der Schätze der

Glyptothek entsprungen, musikalische Sonette, Einiges in Oden-

stil und Verwandtes. Ich halte die Epigramme und Sonette

nicht gerade für Musterleistungen auf diesem Gebiet, doch füllen

sie ihre Stelle aus. Ist es mehr der Gelehrte, der sinnende

Denker und der Kunstfreund, der in ihnen zu Worte kommt als

der Dichter, so ist es doch nie etwas Ueberflüfsiges oder Unan

gemessenes, was jenem den Sinn bewegt, indem er die Kunst-

fchüpfungen auf sich einwirken läßt und man folgt gern dem

kundigen Führer. Unter den Sinnfprüchen findet sich .mancher

wohlgelungene, wie z. B. der folgende, der durch seine Verbindung

von Ernst und formgewandter Anmuth Ritserts nicht unwür

dig ist:

Wer weiß zu leben? Wer zu leiben weih.

Wer zu genießen? Der zu meiden weiß.

Wer ist der Reiche? Der sich beim Ertrag

Des eigne» Fleißes zu bescheiden weiß.

Wer lenlt die Herzen? Der den herben Ernst

Stets in ein heitres Wort zu lleiden weiß.

Wer ist der Weise? Der das falsche Gold

Vom echten schnell zu unterscheide» weih.

Und wer der Fromme? Der von Menschen wohl,

Doch nichts von Christen oder Heiden weiß.

Einzig in feiner Art, ja einzig vermuthlich in der ge-

fammten poetischen Literatur, erscheint mir der letzte „Aus dem

Krankenzimmer" betitelte Abschnitt des „Gedenlbuchs". Rufen

wir uns einen Augenblick Strauß' äußere Lebenslage kurz vor

dem Eintritt seines letzten Lebensjahres in's Gediichtniß zurück.

Den Plan, ein Buch zu schreiben, wie es hernach etwa in dem

„Der alte und neue Glaube" zu Stande gekommen ist, hatte

Strauß offenbar Jahre lang mit sich umhergetragen. Wir wissen

aus den „Literarischen Denkwürdigkeiten", daß die Abfassung

einer Schrift, in welcher Strauß versuchen sollte, „der alten

christlichen Weltanschauung in allen ihren Theilen und Folge

rungen, von Gottes- und Weltbegriff bis auf die Lehren von

Lebensgenuß und Sitte hinaus, die moderne natürliche und philo

sophische entgegenzustellen und dies in einer Form und Sprache,

die für Alle verständlich und ergreifend wäre", gewissermaßen

ein Vermächtnis; feines 1863 verstorbenen, innigst geliebten und

in Sinnes- und Anschauungsweise ihm verwandten Bruders war.

Strauß war zur Zeit von dessen letzter und schwerer Erkrankung

gerade mit der Ausarbeitung von dem neuen Leben Jesu be

schäftigt gewesen, die Jener nur als eine „Abschlagszahlung"

gelten lassen wollte, worüber Strauß in den „Literarischen Denk

würdigkeiten" bemerkt: „Ich selbst halte es nicht für mehr und

denke eben jetzt an die fchließliche Abzahlung, allein nur

mit halber Hoffnung, sie noch leisten zu können." Diese schließ

liche Abzahlung schwebte Strauß zunächst in der Form einer

möglichst freien, populären Umgestaltung seiner Dogmatil als

„letztwilliges Glaubcnsbetenntnih eines Denkenden unserer Tage"

vor, sie erfolgte dann in der noch freieren Gestalt, wie sie gegen

wärtig in Strauß' letztem Werk vorliegt. Die Wirkung und

der augenblickliche Eindruck der Schrift find noch in Aller Ge

dächtnis. Die hochgehenden Wogen der Erregung brandeten

häufig in fchonungslofem Ausbruch gegen den Verfasser an, dessen

Geist und Gemüth von diefem Anprall lebhaft bewegt wurde.

Es konnte nicht wohl anders fein. Denn abgefehen davon, daß

Strauß in dieser lang geplanten Schrift einem theueren Ver-

mächtniß ebenfo wie einem innersten Herzensbedürfnis; genügte, ab

gefehen davon, daß sie ihm, ihrer inneren Bedeutung nach, höher

stand als Alles, was er sonst literarisch geleistet — von dem Leben

Jesu abgesehen —, so vermehrte auch noch ein anderer Umstand

seine Spannung und verschärfte seine Empfindlichkeit. Diefer Um

stand lag in der übertriebenen Meinung, die er von der gefunkenen

Schätzung feiner Schriftstellerei feitens des Publicums in sich ausge

bildet hatte. Kaum hat wohl je ein Schriftsteller, dessen Ruf doch in

allen gebildeten Kreisen seiner Nation ein in Achtung festbegrün

deter war, durch Stimmungen beeinflußt, seine Lage so trüb

sinnig aufgefaßt als Strauß, als er in seinem Tagebuch am

19. November 1867 die Worte niederschrieb: „Was hilft es,

sich das Demüthigende zu verhehlen? Thatsache ist doch, daß ich

seit meinem ersten Leben Jesu mich in der Schätzung des Publi

cums immer weiter heruntergeschrieben habe", — und weiter

hin: „es darf heute, wenn überhaupt noch von mir die Rede

ist, jeder literarische Gassenjunge an mir die Schuhe abputzen,

ohne eine Zurechtweisung fürchten zu müssen", und fchließlich:

„hat das Publicum einem Schriftsteller fo deutlich wie mir zu ver

stehen gegeben, daß es ihn nicht mehr lesen will, so meine ich, darf er

auch nicht mehr schreiben . . . Glaubt er sich nicht jetzt oder

künftig im Stande, etwas zu schreiben, das geeignet ist, das

Publicum in weiten Kreisen zur Hochachtung zu zwingen, so

soll er nichts mehr schreiben." Solcher Stimmung und Auf

fassung gegenüber erhält das Verbiet der Kritik fast die Be

deutung einer Art Gottesurtheils. Hatte sich nun auch das

Selbstvertrauen von Strauß in den nächsten Jahren durch die

Anerkennung, welche seiner Schrift über Voltaire und feinen

Briefen an Renan zu Theil wurde, wieder einigermaßen ge

hoben, fo kehrte die Spannung über den Erfolg feiner letzten

Arbeit doch bei der Veröffentlichung derselben vermuthlich in

wenig vermindertem Maße wieder zurück. Er fühlte sich immer

einer Aufgabe gegenüber, über die er schon, wie er sie zuerst

genauer in's Auge faßte, sich bekannte: „sie ist eine so schwere,

daß ich immer wieder verzweifle, ihr mit meiner sinkenden Kraft
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noch gewachsen zu sein. Denn die beste und frischeste müßte

ich einzusetzen haben, um nicht befürchten zu müssen, durch eine

solche Arbeit meinem literarischen Ruf vollends den Garaus zu

machen". Das, was nach Veröffentlichung seiner Arbeit als

nächste Folge eintrat, hat Strauß kaum in einem besseren Lichte

betrachtet, wie dies das „Nachwort" zu seiner Schrift deutlich

genug ausspricht und wie sehr er sich nun auch andererseits

über viele der gegen ihn ergangenen Angriffe erhaben fühlen

konnte und erhaben fühlte, wie bestimmt er es auch selbst aus

sprach, daß die Zeit der Verständigung auch für dies Buch

kommen werde, wie sie für das Leben Jesu gekommen sei, so

war doch die gegenwärtige Thatsache in ihrer gegenwärtigen

Bedeutung dadurch nicht aus dem Wege zu räumen und in

ihrer Wirkung völlig ungeschehen zu machen. Er selbst aner

kannte mit prophetischem Blick, daß er die Verständigung nicht

mehr erleben werde, d. h. er resignirte sich dahin, daß die Zu

kunft eine gerechtere Kritik üben, daß sein Buch durchdringen,

aber für ihn, den Lebenden, zu fpät durchdringen werde.

So stand denn eine schwerwiegende Thatsache für Strauß

fest, als er am letzten Tag des Jahres 1872 fein „Nachwort"

beendete — fchwerwiegend, denn in 40 Jahren schriftstellerischer

Thätigkeit verwachsen der Schriftsteller und der Mensch so sehr

miteinander, daß es aus einem Lebensereigniß, welches den Ein

druck hervorruft, als ob es dem literarifchen Ruf den Garaus

mache, fast wie ein Todtenglöcklcin erklingt. „Man läutet dem

Schriftsteller zu Grabe", so ungefähr mag das kritische und zum

Theil sehr unkritische Schiedsgericht, dem Strauß damals unter

lag, sich in seiner Seelenstimmung reflectirt haben. Und nun,

fast genau zu derselben Zeit, läßt sich durch Schicksalsfügung

auch jenes andere Todtenglöcklcin mit feinen ernsten, bange»

Klängen vernehmen, das nicht mehr dem Schriftsteller, sondern

dem Menschen gilt. Es entwickelt sich der tödtliche Keim von

Strauß' letzter Krankheit, einer Krankheit, die unaufhaltsam

verhängnißvoll ihren Weg beschreibt, die aber einerseits ver-

haltnißmäßig rasch das Ende herbeiführt und die andererfeits

des Leidenden geistige Fähigkeit fast unangetastet bis zu einem

sehr vorgeschrittenen Punkt ihrer Entwicklung bestehen läßt.

Man muß alle diese einzelnen, ineinander greisenden Mo

mente in's Auge fassen, um die Rückwirkung dieser letzten Lebens«

Vorgänge aus Strauß' Inneres zu würdigen. Denn das Schau

spiel, das er uns in den letzten Tagen und Stunden seines

Lebens bietet, ist wahrlich lein gewöhnliches! Selbst der lieder-

begabteste Mund Pflegt zu verstummen, wenn die dunklen Schatten

des Todes das Ende verkünden. Als Chamiffo zum erstenmal

an die Scheidestunde gemahnt wurde, schrieb er sein letztes

Sonett und dann ließ der Sänger die Leier ruhen und rührte

nicht mehr an ihre Saiten. Selten wird der Tod anders als

aus der Ferne besungen. Anders aber bei Strauß. Unwillkürlich

wird man Angesichts dessen, daß seine Seele sich beim Scheiden

noch einmal im Gesang befreit, an die belenntnihtreuen Glaubens

helden erinnert, die „singend in die Todesfeuer sprangen".

Er hatte ja auch sein Bekenntnis) abgelegt, die Welt hatte

ihm einen Scheiterhaufen errichtet und die Flammen loderten

auf. Und wie gleichzeitig damit nun jene andere Flamme empor

flackerte, die ihn, fein sterbliches Theil mälig zerstörend, dem

letzten Athemzug entgegenführte, fammelte er noch einmal die

Kraft feines Genius, um sich aus Allem, was ihn betroffen, den

verföhnenden Abschluß selbstthätig zu gestalten. Dies Herz, „das

oft verkannte", wie Strauß in dem Gedicht: „Verordnung" weh-

müthig von sich selber sagt, wollte in Frieden scheiden, in Frieden

mit sich selbst, mit seinen nächsten Lieben und — mit seinem

Schicksal, wenn auch nicht mit seinen Widersachern. Das Musi

kalische in Strauß' Wesen, ein Grundzug seiner Natur, rang mit

aller Macht gegen die Dissonanzen nach einem harmonischen End-

accord, es ist ein tiefes künstlerisches und ästhetisches Bedürfniß,

dem er in diesen letzten Liedern Ausdruck gegeben hat. Wie

ein leise zerfließender Lufthauch, der letzte Hauch des scheidende»

Lebens, weht es dem Leser aus dem Schlußgedicht des „Gedentbuchs"

an. Die letzte Strophe desselben ist schon in Zellers bekannter

Schrift über Strauß mitgetheilt worden. Vollständig lautet dasselbe:

Wem ich dieses klage,

Weih, ich klage nicht,

Der ich dieses sage,

Fühlt, ich zage nicht.

Heute heißt's: verglimmen,

Wie ein Licht verglimmt,

In der Luft verschwimme».

Wie ein Tou verschwimmt.

Möge schwach wie immei,

Aber hell und rein,

Dieser letzte Schimmer,

Dieser Ton nur sein.

Selbst rein in Hinsicht der Form betrachtet stehen die Gedichte

aus diesem letzten Abschnitt keinem der früheren nach. Manche

von ihnen sind im Gegentheil ausgezeichnet durch Energie des

poetischen Ausdrucks und Leichtflüssigteit der Sprache. Keinem

ist anzumerken, daß die zitternde Hand des Schwererkranltcn sie

niederschrieb. Aber ihr innerer Werth ruht freilich fo fehr und

fo nachdrücklich in den vorhin angedeuteten Beziehungen, daß

daneben die Seite der formalen Vollendung kaum in's Auge

fällt. Und dieser innere Werth ist ein bleibender und unver

gänglicher. Er besteht für Alle, wie für Alle die gleiche Not

wendigkeit der letzten Stunde besteht, die Strauß bewährt ge

funden. Gedichte wie die nachfolgenden tragen in einem hohen

und seltenen Sinn „das Siegel der Vollendung" an sich, heißt

uns der Gestorbene doch: der Vollendete.

An 3t»vp.

Du nimmst als Strebenden

Den kranken Mann,

Siehst als noch Lebenden

Den Todte» an.

O rufe nicht zur Wehr,

Mich nicht zum Thu»;

Mir ziemt lein Kämpfe» mehr.

Mir ziemt nur ruhn.

Lieg ich im Nette hier

Wie in der Gruft,

Steigt der Gedanke mir

Hoch in die Luft;

Ich überschau' als Schwan

Mit Vogelblick

Des Lebens wirre Bahn

Und mein Geschick,

Nicht war, was ich geschafft,

Allwege gut.

Ach, bald gebrach's an Kraft

Und bald an Muth.

Hier von des Glückes Huld

^ Ward ich begrüßt;

Dort Hab' ich eigne Schuld

Wie schwer gebüßt.

Das, halb im Traume, geht

An mir vorbei,

Mein Leben ist verweht,

Und ich bin frei.

Was blieb dir, Seele, nu»,

Als daß mit Ernst

Du in dir selber ruh»,

Du sterben lernst?

8u»piriuul 2.

Stund' um Stund' fühl' ich meine Kräfte schwinde»,

Sich die Bande lösen, die mich hier noch binde»;

Wenig Monden noch, so ist von diesen Resten,

Die jetzt mich bedeuten, leiner mehr zn finden.



240 Nr. 15.Die Gegenwart.

Ew'ge Killst der Welten, hilf der müden Seele,

Diese letzten Qualen standhaft überwinden!

Ja, in Ruhestunden spür' ich schon ein Säuseln,

Wie von Siegeslüften, kühlenden, gelinden.

Doch nicht Lorbeer, nur der Liebe Kranz begehr' ich

Mir im Sarg die bleichen Locken zu umwinden.

Man kann von dem „Gedenkbuch" nicht scheiden, ohne den

Wunsch zu empfinden, dem ich hierdurch Ausdruck zu geben mich

gedrungen fühle, daß dasselbe unserem Volte zugänglich gemacht

werden möchte. Mich dünkt, daß unsere stürmisch bewegte, oft

so leidenschaftlich und feindselig erregte Zeit ein Anrecht ans

Alles hat, was sie trösten und versöhnen könnte. Und sollte ich

mich in der Annahme irren, daß, wie am Grabe meistens die

Stimmen des Haders schweigen, so auch diese von der Nähe des

Todes geweihten Klange, diese letzten Gedächtnißworte eines bedeu

tenden Menschen eine ganz besonders beschwichtigende und lindernde

Kraft besitzen? Und wen» dem so ist, sollte diese eine Erwägung,

Angesichts der vielfachen, an einem Wendepunkt im Leben der

Menschheit unvermeidlichen Verbitterung im Kampf der streiten

den Anschauungen, nicht diejenigen Bedenken überwiegen, welche

aus einer an sich gerechtfertigten Scheu der Pietät von einer

Veröffentlichung bisher zurückgehalten haben? Es handelt sich

schließlich ja doch nur um eine Frage der Zeit. Strauß selbst

hat ja die Veröffentlichung vorgesehen, als er in der „Verordnung"

niederschrieb:

Doch wenn einst dies Herz zu schlagen

Aufgehört, das oft verkannte.

Wollen Kinder dann und Freunde

Von den Tönen seiner Saiten

Etwas auch vor denen draußen

Klingen lassen, wehr' tch's nicht.

Das „Wann" ließ er unbestimmt. Aber wir, die Nach

lebenden, können darüber wohl kaum in Zweifel sein, daß eben

die Mittheilung dieses poetischen Testaments das sicherste Mittel

sein würde, dies oft verkannte Herz auch in den weitesten Kreisen

wieder völlig zu Ehren zu bringen.

Julius Vuboc,

Aus der Zauptstadt.

Festuorstellung zu Gunsten der llnterftützungskllffen des

Vereins „Berliner Presse".

Zas Mtntermiirchen.

Von Shakespeare, bearbeitet von Franz Dingelftedt.

Es kann in dem vorliegenden Falle nicht von einer eigentlichen

Kritik die Rede sein; es kann sich nur handeln um einen Bericht und

um eine Danksagung.

Es ist ein fast tragisches Geschick, daß die Künstlerin, welche die

Anregung zu der merkwürdigen Vorstellung gegcbe» hat, durch schweres

körperliches Leiden der Genugthnung beraubt worden ist, in derselben

mitzuwirken. Frau Charlotte Wolter schrieb an mich im December

vergangenen Jahres, daß sie gelegentlich ihres im Frühjahr bevorstehen

den Gastspiels gern den Berlinern noch einmal das „Wintermärchen",

in dem sie ihren Ruf begründet hat, vorspielen möchte, und zwar zu

Gunsten des Vereins „Berliner Presse". Als .ich im Januar nach Wien

kam, suchte ich die bedeutende und liebenswürdige Künstlerin auf, und

wir verabredeten Alles. Von der Idee, die Vorstellung auf der alten

Stätte ihres Ruhmes zu veranstalten, auf dem Victoriatheater, mußten

wir von vorn herein Abstand nehmen ; es stellten sich da technische Schwierig

keiten entgegen, die nicht zu überwinden waren. Tage sind erforderlich,

um die zu einem Ausstattungsstücke wie „die schöne Melusine" noth-

wendigen Decorntioneu aufzuhängen, die Maschinen aufzustellen lc. Da

das „Wintermärchen" selbst des äußeren Schmuckes nicht entbehren kann,

so hätte die Bühne des Victoriatheaters von der Ausstattung der „schönen

Melusine" geräumt werden müssen, um der des „Wintermärchens" Platz

zu machen, und das wäre ohne die zeitraubendsten Newerlstelligungen

nicht zu ermöglichen gewesen; außerdem ist von der alten Ausstattung

des „Wintermärchens" am Victoriatheater nicht mehr viel in brauch

barem Zustande. Es hätte nahezu Alles erneuert weiden müssen. Da

das Publicum iu das Nictoiintheatei in Bezug aus decorative Pracht

nur mit den größten Ansprüchen geht, so wären, wenn man es nicht

hätte enttäuschen wollen, unerschwingliche Ausgaben unumgänglich ge

wesen. Dagegen hatte das Nationaltheater unter der rührigen und um

sichtigen Leitung von Robert Nuchholz vor Kurzem das „Wintermär

chen" gegeben. Die Vorstellung „stand" also, wie man in der Theater-

sprache sagt; es waren Vertreter für alle Rollen da, die Rollen selbst

waren memorirt, die Statisten und die Comparserie waren einstudirt,

kurzum hier lieh sich mit einigen Proben eine Vorstellung des „Winter

märchens" mit Eharlotte Wolter als Hermione zu Stande bringen. Ich

erbot mich, mit Director Nuchholz das Weitere zu ordnen. Bei der ersten

Unterredung theilte mir dieser gesprächsweise mit, daß Ansang April

wahrscheinlich Ludwig Varnay bei ihm gaftiren würde. Ich schrieb

in Folge dessen an Narnay nnd sragte ihn, ob er im Stande sei und

Lust habe, in der ersten Hälfte de« April neben Charlotte Wolter im

„Wintermärchen" den Leontes darzustellen, Varnay sagte mir sofort zu

und er hat nicht einen Augenblick gewankt, um sein Versprechen ein

zulösen.

Die seste Zusage zweier so hervorragender Künstler legte den Ge

danken nahe, andere Kräfte ersten Ranges für dieselbe Vorstellung zu

gewinnen, um so mehr, als sich eine der berühmtesten deutschen Schau

spielerinnen von selbst zur Uebernahme der „Perdita" erbot, unter der

Voraussetzung, daß ihr ein bedeutender Darsteller des Florizel zur Seile

gestellt würde. Da sich Wilhelm von Hoxar aus Karlsruhe, der

Jahre lang eines der beliebtesten Mitglieder unseres Hoftheaters war,

zur Uebernahme dieser Rolle bereit erklärt, und G. zu Putlitz, sein

Intendant, ihm den erforderlichen Urlaub dazu bewilligt hatte, so glaubte

ich, für die vier Rollen ausgesorgt zn haben.

Inzwischen kam Ernst Possalt nach Berlin, feierte als Manfred

einen seltenen Triumph und stellte sich aus freien Stücken, in dem En

semble, das ein wundervolles zu weiden versprach, für die Rolle des

Autolylus zur Verfügung. Nun waren es fünf! Je überrafchender

diese Erfolge bei den Vorbereiwngen waren, um so lebendiger wurde

das Verlangen, nun alle erheblichen Rollen mit eisten Kräften zu be

setzen. Frau Claar-Delia übernahm die Rolle der Pauline mit einer

Liebenswürdigkeit, die man erst dann besonders schätzen wird, wenn

man weiß, daß sie selbst eine ausgezeichnete Darstellerin der Hermione

sein soll; Emil Thomas die kleine, aber unendlich tomische Rolle des

Mopsus. Nun war noch der Polyxenes zu besetzen. Aus dem alten

Theaterzettel des Victoriatheater« ersah ich, daß Karl Mittel! mit

Charlotte Wolter jene Rolle srüher gespielt hatte. Auch er ging in

freundlichster Weise aus den Antrag ein; und so war denn, da auch für

die kleine Rolle der Dortos Fräulein Betty Damhofer eingetreten und

sür den Tanz im Schäferact« Fräulein Iosesine Zimmermann vom

Victoriatheater gewonnen war, ei« Ensemble von Künstlern zusammen-

gebracht, an das man die höchsten Anforderungen stellen durfte.

Bis dahin war Alles glatt gegangen ; nun trat in den Vorbereitungen

das zweite Stadium ein, das der Störungen und Schwierigkeiten. Zu

nächst zog die für die Perdita bestimmte Darstellerin ihie Zusage zurück;

es wurde dasür eine andere, zwar noch nicht weit berühmte, aber darum

nicht minder liebliche Künstlerin gefunden: Fräulein Mathilde Ramm

vom Residenzthenter, welcher, Dank dem Director Claar, auch die Mög

lichkeit zur Mitwirkung geboten wurde. Possart, der buchstäblich im

Schweiße seines Angesichts die ehrendsten Triumphe in Petersburg feierte,

hatte sich zunächst nicht recht überlegt, daß er ein Versprechen gegeben

hatte, dessen Ersüllnng seine Kräfte eigentlich überstieg. Ganz zerschlagen

von den Anstrengungen des Gastspiels und den gesellschaftlichen Stra

pazen in Peteisbuig, muhte ei sofort nach Nürnberg fahren, um dort

eine Reihe von Vorstellungen zu geben, zu denen er contiactlich v«-

pflichtet war. Von da sollte er — nichts Geringeres wurde ihm zuge-

muthet — eines schönen Abends nach der Vorstellung abfahren, «»

andern Morgen hier probiren, am dritten Tage fpielen und nach der

hiesigen Aufführung wieder zurückkehren, um iu Nürnberg weiter z»

fpielen! Und noch Eins: Das Publicum in Nürnberg machte feine
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Ansprüche geltend; es wollte Possart nicht los lassen! Es war Unmensch

liches, was wir da verlangten. Aber nun war es zu spät, um den

Regungen der Menschlichkeit nachzugeben und ihn zu dispensiren, denn

inzwischen hatten mit Rücksicht auf das außerordentliche künstlerische Er-

eigniß und ans den wohlthätigen Zweck außerordentliche Preise festgesetzt

weiden können und das Haus war durch Vorbestellungen, uoch ehe eine

einzige Annonce in die Zeitungen gekommen war, in allen ersten Plätzen

ausverkauft. Der Hof, an der Spitze der Kaiser, hatte sein Erscheinen

angemeldet, im Reichstage war eine Liste ausgelegt worden, die sich mit

zahlreichen Unterfchriften bedeckt hatte, dieMitglieder des Vereins „Berliner

Presse" und des Vereins „Berliner Künstler" hatten für sich und ihre

Freunde Hunderte nnd Taufende von Villets bestellt; die illustrirten

Zeitungen hatten ihren Korrespondenten nnd Zeichnern die betreffenden

Weisungen zugehen lassen; Alles das war geschehen in Hinblick ans das

Zusammenspiel von den hervorragendsten Künstlern. Und da nun aus

dieser Kette schon ein Glied sich ausgelost hatte, so war es nicht mög

lich, auch ein zweites noch auszubrechen, ohne den Charakter der Ge-

sammtheit erheblich zu Veranden,. Die Vorstellung hätte demgemäß auch

unter ganz andern Bedingungen von Statten gehen müssen. Die un

versehrte Wahrung des Gesammtgastspiels war die Grnndbedingnng,

an der nicht mehr gerührt uud gerüttelt weiden tonnte. Für den

Autolytus muhte ein erster Künstler eintreten; aber woher ihn nehmen?

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß wir zu unserm lebhaftesten Bedauern

auf deu Beistand des Königlichen Hoftheaters deshalb verzichten mußten,

weil die Vorbereitungen zu den Königsdramen alle Kräfte des Schan-

spielhauses vollkommen in Anspruch nahmen, uud weil uns eine bindende

Zusage für den entscheidenden Abend nicht gegeben werden konnte. Als ein

ziger Retter aus der Roth schien sich noch Friedrich Hanse darzustellen.

Herzlichstes, liebenswürdigstes Entgegenkommen von seiner Seite, aber eben

so lebhaftes Bedauern; und die bestimmte Erklärung: non po»»uinu8.

Abgesehen davon, daß Haase den Autolylus überhaupt nie gespielt hatte,

war ihm jetzt die Mitwirkung beim besten Willen geradezu unmöglich.

Er hatte nämlich vor wenigen Tagen einen Vertrag mit der Hofbühne

abgeschlossen, durch den er seinen Verpflichtungen zu einem längeren

Gastspiel auf feinen Wunfch enthoben worden war gegen die bestimmte

Verpflichtung: innerhalb eines Jahres auf keiner Berliner Bühne auf

zutreten. Da sich zwischen ihm und den leitenden Persönlichkeiten am

Hoftheater ein Conflict vorbereitete, fo war der Künstler eben so wenig

in der Lage, selbst eine Gefälligkeit von der Leitung des Hoftheaters

zu erbitten, wie zu gestatten, daß der Verein „Berliner Presse" für ihn

eine folche erbitte. Ein Ausweg war noch da, aber er war fo leck,

daß der Hinweis auf diesen unmöglich vom Verein „Berliner Presse"

gegeben werden konnte; Friedrich Haase selbst war es, der ihn bezeichnete!

Als praktischer Mann der Bühne erkannte er sofort, daß die Haupt-

schwierigleit das Nürnberger Publicum war; wurde dieses befriedigt, fo

muhte Possart kommen, ob tobt oder lebendig, und Friedrich Haase er

klärte demgemäß, daß er, um Possart frei zu machen, unentgeltlich in

Nürnberg spielen wolle. Telegramm an den Direktor Reck. Rückant

wort: die Combination ist angenommen! Und während Haase seinen

Koffer packte, um zu Gunsten des Vereins „Berliner Presse" in Nürnberg

zu spielen, schnürte Possart sein Bündel in Nürnberg zusammen, um

das Gleiche hierorts zu thun.

Nun traf uns der letzte, der schwerste Schlag! Frau Eharlotte

Wolter erkrankte so bedenklich, daß drei Tage vor der Vorstellung jede

Hoffnung, die berühmte Künstlerin am 7. April mitwirken zu sehen,

aufgegeben weiden muhte. Da schien es einen Augenblick, als ob nun

Alles, Alles vergeblich gewesen sei, als ob die Basis, auf der das ganze

kunstvolle Gebäude mühsam errichtet war, uns mit einem Ruck entzogen

weiden sollte! Konnten wir an einen vollgültigen Ersatz gerade für

Charlotte Wolter und gerade für ihre Hermione denken ? Gab es einen

versteckten Umweg, der uns zum Ziele führen würde? Hätte es uns

genützt, wenn z. N. Elara Ziegler, was bei ihren liebenswürdigen Ge

sinnungen für die Berliner Presse übrigens zu bezweifeln wäre, irgend

wie als Medea oder gar als Penthesilea aufgetreten wäre? Nein! Die

Vorstellung muh abgesetzt werden! Das war der erste, der fürchterliche

Gedanke, der sich der Veranstalter derselben bemächtigte. Aber wie? Die

Nillets befanden sich inzwischen schon zum großen Theil in den Händen

ihrer rechtmäßigen Inhaber; es waren vielleicht auch schon Nillets zu

den doppelten und dreifachen Preisen aus zweiter Hand angekauft, die

Kasse des Vereins „Berliner Presse" hatte schon einige Ausgaben geleistet,

die im VertMnih zur veranschlagten Einnahme gering, zum Bestände

der Kasse aber erheblich erschienen. Alles war so complicirt, daß man

nicht wußte, wo man ansangen sollte, um das mit so viel Anstrengungen

mühsam Gefügte wieder zu löfen. Depeschen an die auswärtigen Künstler,

Depeschen an diejenigen abwesenden Mitglieder des Reichstages, die mit

Rücksicht aus die Vorstellung früher nach Berlin znrückznlehren sich vor

genommen hatten; Absage bei Hofe ^ es war nicht durchzukommen!

Zweiter besserer Gedanke: Die Vorstellung muß auf alle Fälle ge

geben werden. Vor Allem aber kein Veituscheln, lein Beschönigen der

giausamen Wahrheit; größte Publicität für die Mittheilung, daß Frau

Charlotte Wolter durch schwere Krankheit an der Mitwirkung verhindert

wird. Denjenigen, die in Hinblick auf die Hermione der Wolter ihre

Nillets genommen haben, foll es freistehen, die Nillets der Kasse zurück

zugeben.

Aber wer foll nun die Hermione fpielen? Es mnß eine Künstlerin

ersten Ranges sein, sie muß die Rolle bereits gespielt haben; doppelte

Schwierigkeit! Da wird ein Name genannt; unmöglich, die Betreffende

hat unliebsame Erfahrungen in Berlin gemacht. Ein zweiter — eine

vortreffliche Künstlerin , aber das Publicum glaubt ihr die Hermione

nicht mehr. Ein dritter — sie wird unabkömmlich sein und wenn sie

sich fofort auf die Bahn fetzt, lau» sie doch kaum rechtzeitig eintreffen!

Eine einzige vereinigt alle Eigenschaften in sich, um als möglicher Ersatz

zu dienen. Sie ist schön, jung, interessant, eine ausgezeichnete Künstlerin

und in Berlin noch nicht bekannt: Franziska Ellmenreich. Dringliche

Depefche, dringlich nicht nur nach dem Modus der Beförderung, sondern

auch dem Inhalte nach, und darauf in einer Stunde die Antwort: „Ich

fahre heute Abend ab, komme zur Probe und zur Aufführung. Franziska

Ellmenreich."

Und das Resultat: von 1500 vorbestellten Plätzen, — d. h. von

folchen, die berücksichtigt waren, denn die Nestellungen gingen hoch in

die Tausende, — sind etwa 2U Plätze (also 1 '/, Procent) zurückgegeben, mit

denen natürlich auf der Stelle wieder eben fo viel glücklich gemacht

worden sind, so daß die Kasse am Morgen nnd Abend der Vorstellung

geschlossen blieb.

Das sind so einige wenige Data zur Geschichte dieser Aufführung.

Wenn man sich überlegt, welche Opfer von den Einzelnen gebracht

worden sind, so wird es schwer werden, dafür eine äquivalente An

erkennung zn finden. Man erwäge: Possart, der drei Tage eines an

Ruhm und Gewinn reichen Gastspiels in Nürnberg preisgibt — die

Hälfte der Einnahme von drei Abenden vor ausverkauften Häufern —,

der die große Reife von Nürnberg hierher und von hier nach Nürnberg

zurück macht, NM in einem Acte mitzuwirken ; Friedrich Haase, der, um

dies zu ermöglichen, von hier nach Nürnberg reist, dort einen Abend

spielt uud am andern Tage hierher zurückkehrt; Ludwig Baruay, der,

um rechtzeitig hier einzutreffen, in den letzten acht Tagen fünf große

Rollen spielen muß, der am Abend nach der Vorstellung des „Tell"

von Hamburg abreist, am Morgen hier eintrifft, vom Bahnhof auf die

Probe geht, am Abend die zweite Probe, am Sonnabend früh die dritte

Probe mitmacht, und am Abend die tödtende Rolle des Lcontes dar

stellt; Fräulein Franziska Ellmenreich, die auf die Depesche hin ihre

Garderobe schnell zusammenpackt, und ebenfalls von Hamburg in Nacht

und Nebel abreist, um sich denselben Anstrengungen zu unterziehen, die

sich der schweren Verantwortlichkeit, die auf ihr lastet, wohl bewußt ist,

die zum ersten Mal vor das Berliner Publicum tritt — und zwar vor

das llllerverwöhnteste, freilich auch vor das allerbeste — , die gegen die

Erinnerung der Wolter zu kämpfen hat und nach der Vorstellung um

Mitternacht nach Hamburg zurückkehren muh, um am andern Morgen

im dortigen Stadttheater die Probe mitzumachen; Mittel!, der aus

München kommt, und in Berlin lediglich der Vorstellung des „Winter-

märchens" wegen Rast macht, um zu seinem Gastspiel nach Riga weiter

zu reisen; Wilhelm von Horar, der die große Reise aus Karlsruhe

unternehmen muh, und nach der Vorstellung wieder dorthin zurücklehrt;

Emil Thomas, der als Director des Thaliatheaters dadurch, daß er

die beiden zugkräftigsten Mitglieder — sich selbst und Betty Damhofcr

— seiner Bühne entzieht, einen Theaterabend geradezu opfert; Emil Claar,

der sogar zwei Abende in die Schanze schlagen nnd am Residenztheater

ohne die zwei wichtigsten weiblichen Mitglieder, ohne Frau Hermine

Cllllll-Delia und ohne Fräulein Mathilde Ramm Vorstellungen geben

muß; Director Emil Hahn vom Victoriatheater, der dem Ballet der

„schönen Melusine" die Solotänzerin Fräulein Zimmermann entzieht;
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und die anderen Theaterdirectoren, die mit Rücksicht auf die Vorstellung

des „Wintelmäichens" ihr ganzes Repertoire einrichten, respective um

ändern müssen, wie der Generalintendant des Karlsruher Hoftheaters

O. zu Putlitz, der auf einige Tage seinen ersten Liebhaber, von Hoxar,

der Director des Stadtlheaters in Hamburg, Pollini, der seine erste

Heldin Fräulein Franziska Ellmenreich entbehren muß; und — last not

Iea,»t — Robert Nuchholz, dem die Vorstellung in ein erfolgreiches

Gastspiel hineinhagelt und der die ausreibende« Proben zu leiten hat —

man verliert schon bei der bloßen Aufzählung den Athem!

Ist nun die Vorstellung aller dieser beschwerlichen und opferbereiten

Leistung«! werth gewesen? Ich glaube ohne alles Bedenken diese Frage

bejahen zu dürfen, Der doppelle Zweck ist erreicht: Dem Publicum ist

ein künstlerischer Genuß der seltensten Art geboten und den Unter-

stützungslaffen für die Invaliden der Feder eine ungewöhnlich reiche

Einnahme zugeführt worden. Seit den berühmten München« Muster-

Vorstellungen ist eine solche Aufführung, wie diese des „Wintermärchens",

wohl nicht zu Stande gebracht worden.

Der Muth des Fräulein Franziska Ellmenreich, im letzten Augen

blicke für Frau Charlotte Wolter einzutreten, hat sich reichlich belohnt.

Es war nicht möglich, daß sich die junge, reichbegabte Künstlerin gleich

zeitig unter schwierigeren und unter glücklicheren Bedingungen hier

einsührte, als sie es gethan hat. Sie hat sich mit dieser einen Rolle und

mit einem Schlage die aufrichtige Sympathie des besten Publicums , das

sich vielleicht jemals in einem Berliner Theater zusammengefunden, er

worben, und als Hermione einen vollen ungetrübten Erfolg errungen.

Schon durch ihre äußere Erscheinung, durch ihre schöne Figur und den

edel geschnittenen Kopf mit den fprechenden dunkeln Augen wußte sie bei

ihrem eisten Erscheinen für sich einzunehmen. Mit reizender Einsachheit

nnd Herzlichkeit spielte sie den exponirenden eisten Act; in der großen

Scene ihrer Verstoßung fand sie Accente von tief ergreifender, er

schütternder Gewalt, und der Beifall des Publicums steigerte sich nach

diesen« Auftritt zum Enthusiasmus. Auch in der Gerichtsscene war ihr

Spiel bedeutend und durchgeistigt; jede Linie war richtig gezogen, nur

die eine oder andere vielleicht etwas zu stark; aber jedenfalls hat Franziska

Ellmenreich durch ihre Darstellung der Hermione ihren Ruf auf das

Glänzendste gerechtsertigt und einen Triumph gefeiert, der in ihrer

Künstlerlausbahn entscheidend sein wird.

Nicht sparsamer im Beifall zeigte sich das Publicum gegenüber der

heimischen Künstlerin, Frau Hermine Claar-Delia, die die Rolle der

sympathischen Pauline übernommen hatte und nach der Scene im Kerker

wiederholt stürmisch gerufen wurde. Mit Fug und Recht ; denn die durch

Herzensgute entstammte Leidenschaftlichkeit der Pauline konnte leine

glaubwürdigere und beredtere Vertreterin finden als in unserer Künstlerin.

Nebenbei bemerkt auch leine schönere: sie sah wundervoll aus. Niemals

ist das von Shakespeare so hübsch angedeutete Verhältniß der Pauline

zu ihrem Manu, dem Pantoffelhelden Antigonus, einleuchtender erschienen,

als hier durch die gebietende Darstellung der imposanten Frau Claar-Deli»,

Ihr glaubt man es, daß sie trotz des Königs Verbot sich den Eintritt

erzwingt, daß die drei vornehmen Sicilianer, unter denen sich auch ihr

Mann befindet, ihr nicht feindselig gegenüber zu treten wagen, daß fie den

Kerkermeister bei Seite schiebt, um sich den Weg z» dem schreienden Kinde

zu bahne». Frau Elaar-Delia hat schon oft glänzende Erfolge gefeiert,

wenn fie in erster Linie stand; sie wird es diesmal gewiß nicht zu be

reuen haben, daß sie sich in die zweite Linie gestellt hat; anch dort

blühen dem wahren Künstler Lorbeeren.

Ludwig Narnay ist nicht nur nnzweiselhaft der beste Leontes,

sondern der Leontes ist auch, wie ich glaube, Barnoys beste einheit

lichste, durchgefühiteste künstlerische Leistung, Der Leontes, dieser

unbedeutendere Othello, gilt in Schauspielerkreijen als der höchste Aus

druck dessen, was man eine undankbare Rolle zu nennen pflegt. Undankbar

ist vielleicht nicht das rechte Wort, aber antipathisch ist die Rolle von

Anfang bis zu Ende; denn Leontes ist ungerecht, grausam, herzlos, aus

unmotivirter Eifersucht, und ganz aus sich selbst heraus, ohne daß ihm

eine liebenswürdige Schwäche gleichsam als Entschuldigung dienen könnte.

Kein Mensch schürt seinen Verdacht, lein Verleumder schwärzt die un

schuldige Hermione an, die ganze Umgebung ist von der Treue seines

Weibes überzeugt. Er allein ist unbegreiflich und hart aus eigene

Faust. Man sollte meinen, daß der Darsteller diese Figur, um sie ver

ständlich zu gestalten, verächtlich oder lächerlich zu machen gezwungen

sei; der großen Knnst Ludwig Barnays gelingt es aber, diesen

Mann sowohl verständlich wie wahrhaft interessant zu bilden.

In seiner Darstellung erscheint die Eifersucht des Leontes zwar auch

als eine lief innerliche Verwirrung, aber doch so, daß man diese nur

beklagen, sie nicht verächtlich finden darf. Sie erfcheint als der

unglückliche Ausfluß einer großen Seele. Man grollt zwar diesem Leontes,

aber unwillkürlich wendet sich ihm auch die Theilnahme zu; man findet

ihn mitleidenswerth , nicht albern. Das. Spiel Barnays war in jeder

bedeutenden Scene gleich bedeutend. Und wie meisterhaft war die ganze

Rolle angelegt »nd durchgeführt! Wie kunstvoll gesteigert von den ersten

unerheblichen Regungen der Eifersucht bis zu dem tobenden Ausdrucke

derselben vor dem Gericht und vor dem Urteilsspruch des delphischen

Gottes. Welche milde tiese Traurigkeit lag über diesem Leontes, nachdem

er sein schweres Unrecht erkannt, nnd wie hell und innig war sein Jubel,

als er die Geliebte wieder in seine Arme schließt! Mit einen» Worte:

die glücklichste Leistung eines unserer ersten lebenden Künstler,

Einen prächtigen Gegensatz zu dem düsteren schroffen Leontes

bildet Polyxenes, der liebenswürdige, poetisch frische König von Arka

dien, zu welchem der geistvolle Bearbeiter Dingelstedt den Herrscher

des fabelhllsten Böhmens gemacht hat. Den älteren Theaterbesuchern

war es bekannt, wie vorzüglich Karl Mittel! diese Rolle darstellt; die

andern, die diesen ausgezeichneten Eonversations - Schauspieler nur als

Nonvivant im Frack kennen, werden erstaunt gewesen sein, mit welcher

Gewandtheit und Leichtigkeit hier Conrad Bolz und der Veilchenfresser

den höchsten Stil und die Toga handhabt. Polyxenes ist von dem

Dichter und von dem Bearbeiter Franz Dingelstedt, der wegen dieses

Werkes mit Fug und Recht den Ruhm des Nachdichters beanspruchen

darf, nicht besonders reich ausgestattet. Die einzige Scene, mit der

Polyxenes eine volle Wirkung erzielen kann, ist die im dritten Acte,

als er beim Feste der Schafschur feinem verliebten Sohne mit. der

Würde des Königs entgegentritt; und mit dieser Scene erzielte Mittel

die vollste Wirkung. Zu nicht geringerem Verdienste möchte ich es ihm

anrechnen, wie er durch sein Mitwirken in den Scenen, in welchen er

actio als Sprechender wenig betheiligt war, durch sein Verhalten das

Ensemble förderte und hob. Geradezu unübertrefflich war sein stummes

Spiel in der ersten Verwandlung des letzten Aufzuges: die Begrüßung

mit Leontes und die durch Perditas Lieblichkeit herbeigeführte Versöh

nung mit seinem Sohne Florizel.

Und kann man sich ein reizenderes Liebespärchen denken als das,

welches wir in dieser Vorstellung sahen: Mathilde Ramm als Perbita

und Wilhelm von Hoxar als Florizel? Mathilde Ramm ist schon durch

die morgenfrische Anmuth ihrer Erscheinung wie kaum eine zweite zur

Perdita geeignet. Unser Publicum weih auch längst, daß fie unter den

jugendlichen Schauspielerinnen zu den begabtesten gehört, und daß ihre

einfache, von jeder Affectirtheit freie poetische Natürlichkeit sie berechtigt,

sich an höhere Aufgaben heranzuwagen, als fie das moderne Lustfpiel

den naiven und muntren Backfischen zu stellen Pflegt. Die einzige Ne-

sorgniß, die laut wurde, galt ihrem Organ. Aber merkwürdig! Dieselbe

Stimme, die in dem kleinen Räume des Nesidenztheaters bisweilen nur

mit Anstrengung ausreicht und in der Anstrengung mitunter spröde klingt,

füllte im Wohllaut den großen Raum des Nationaltheaters vollkommen

aus. Auch Wilhelm von Hoxar sollte den Zuschauern eine ähnliche freudige

Ueberraschung bereiten. Man kannte ihn von früher her namentlich o!s

lomifche» Naturburschen, als schüchternen Bellmaus, als Badecommissar

Sittig, und war nun erstaunt, zu sehen, wie sich sein Talent verinnerlicht

und vertieft hat, mit welchem poetischen Dufte er die entzückende kleine

Rolle das Florizel umgibt. Das Pärchen glich wirklich, wie Shake

speare es will, den Tiirteltäubchen, die anmuthig durch die trübe Hand

lung hindurchflattern.

Zu dem Nesteu, was der am Besten so reiche Abend bot, gehörten

die übermüthigen Rüpelscenen, die „ach all' den Leiben und Schmerzen,

die wir in den ersten Aufzügen gesehen haben, wie ein Labsal wirken.

Und hier waren Künstler, die den derben Shatespearelchen Humor so

auffassen, wie er aufgefaßt fein will: in der äußersten Potenz des Ueber-

muthes. Einen glänzenderen Beweis seiner künstlerischen Vielseitigkeit

konnte Ernst Possalt, dem wir noch vor wenig Wochen als Manfred

zugejubelt haben, nicht erbringen als durch seine Darstellung des Gauners

Autolylus. Seine Wandlungsfähigkeit in dieser Waudluligsrolle war ganz

unvergleichlich. In welcher Einzelheit derselben gebührt ihm das enl

schiedenfte Lob? Als ehrlicher Gauner, wie er sein fröhliches Lied

trällernd daher gezogen kommt? Als Spitzbube, der dem einfältigen
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Mopsus Naarschaft und Atzung abschwindelt? Als Hausirer, der die

Dorftölpel übertölpelt? Als großer Herr vom Hofe, der die biederen

Schäfer zur Unterwürfigkeit zwingt und ihnen das Geld aus der Tafche

lockt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß ich felten herzlicher und

mehr im Theater gelacht habe als über diefen prachtvollen Antolytus.

Des Jubels war auch lein Ende; noch am Schluß verlangte das

Publicum, das die Darsteller immer und immer wieder hervorrief, unter

diesen auch Possart noch einmal begrüßen zu können, der inzwischen

vielleicht gerade sein Rillet sür Nürnberg coupiren ließ. Aber wahrlich,

es verlohnte der Mühe, um dieses einen Actes willen die beschwerliche

Reise zu machen! Ein dankbareres und befriebigteres Publicum hat

Possart wohl nie gefunden ; und es muß doch sür einen Künstler immer

einen gewissen Reiz haben und ihm eine gewisse Genugthuung gewähren,

sich bei einem so feierlichen Anlaß durch ein so wichtiges Tribunal von

Neuem bestätigen zu lassen, daß mau mit Fug und Recht zu den

Koryphien der deutschen Darstellungstunst sich rechnen darf,

Diesem Autolylus stand ebenbürtig der Mopsus von Emil Thomas

zur Seite. Man muß ihn gesehen haben, diesen unglaublichen Mopsus,

dessen Physiognomie den Umgang mit seiner Heerde wiederzuspiegel»

scheint, wie er sich treuherzig beschwindeln läßt; man muß ihn gesehen

haben in seiner unbeschreiblichen Einfältigteit — nacherzählen läßt es

sich nicht. Aber wer ihn gesehen hat, der wird das blöde Gesicht nicht

vergessen, das dieser Mopsus zeigte, als Autolylus ihm mit größter

Gemüthsruhe auseinandersetzt, welche Strafen für den Sohn des alten

Schäfers, für ihn, den unglücklichen Mopsus, ersonnen werden. Jetzt,

während ich diese Zeilen schreibe, muh ich die Feder vor Lache» bei

Seite legen; so starl ist die Wirkung »och in der Erinnerung. Etwas

unwiderstehlich Komischeres ist nicht denkbar, als dieses Nrmesünber-

gesicht! Und als Autolylus ihm unter Anderen erzählt, daß er, Mopsus,

mit Honig bestrichen werden solle, da erinnert sich der Darsteller, daß

er vorher Honig zu seinen Lieblingsspeisen gezählt, und steckt ver

langend die Junge heraus. Aber ach! er zieht sie schnell wieder zurück

und die tiefste Netrllbniß malt sich in seinen verzerrten Zügen, als er

vernimmt, daß er damit den Wespen zur Nahrung dienen soll. Das

war lein Gelächter mehr im Theater, das war Gebrüll.

Fräulein Betty Damhofer hat als Dorlas eigentlich nur Gelegen

heit, ihr hübsches Gesicht zu zeigen. Zur Entfaltung ihres eigenartigen

latentes als fesche Wiener Soubrette bot die Rolle leider leine Ver

anlassung.

Den beiden Komikern stand übrigens Herr Menzel vom National-

theater als trefflicher Partner zur Seite; von den ständigen Mitgliedern

dieser Bühne muh auch besonders nach Herr Kreutzlamp als Antigouus

mit allen Ehren genannt werden.

Damit hätten wir die hauptsächlichen Darsteller besprochen. Nach

dem Maße unseres Blattes überaus eingehend, aber nicht genügend ein

gehend nach dem Maße ihres Verdienstes. Und damit ist die Liste unserer

Danksagungen noch immer nicht abgeschlossen. Vor Allem müssen wir

noch Albert Traeger für seinen poetischen, geistvollen und form

gewandten Prolog danken, den Emil Hahn vom Nietoriatheater wirkungs

voll vortrug, Herrn Direktor Nuchholz für die mühevolle und gefchickte

Inscenirung, und Herrn Mannstaedt, dem Leiter der musicirenden Heer-

schaare». Ich mühte noch ein ganze Reihe von Namen nennen, wenn

ich Allen, die sich um diese Vorstellung Verdienste erworben haben,

gerecht werden wollte; und ich bin sicher, daß ich doch den Einen oder

Andern vergessen würde. Lassen wir es daher für heute des Guten

genug fein. Die Vorstellung wurde durch den Besuch Sr. Maj. des

Kaisers, Sr. K. und K. Hoheit des Kronprinzen, des Grohherzogs und

Erbgrohherzogs von Baden, der Prinzen Wilhelm und Georg von

Preußen, des Erbprinzen von Meiningen «c. geehrt.

j)aul lindau.

Votizen.

Der Reichskanzler ist müde und hat seine Demission eingereicht,

wird aber wohl einen Urlaub nehmen und dann wiederkommen. So

lautete eine uns am Ostersonntag zugegangene Mittheilung, welche wir

in der vorigen Nummer wohlweislich mit leiner Silbe erwähnt haben.

Es hatte damit leine Eile. Daß die Demission sich unmöglich erweisen

werde, war klar und der Urlaub war nicht neu. Auch die Betrachtungen

der Blätter im In- und Auslände lonnte man ziemlich so voraussehen,

wie sie erfolgt sind. Vielleicht wäre es rathsam, die Leitartikel und

Notizen über das Vorlommniß im Satz stehen z» lassen. Man kann

sie dann jedes Frühjahr wieder zum Abdruck bringen. Die Ingredienzen

sind bekannt. Schmerzliches Bedauern, wo nicht Bestürzung, zuversichtliche

Hoffnung auf des Kanzlers Wiederkehr, begeisterter Rückblick auf die

Vergangenheit, Rathlofigleit nicht nur wegen der Zukunft, fonbern auch

für die Dauer des Interims, staatsrechtliche Ezposss von wegen der

Stellvertretung, vergebliche Umschau nach geeigneten Personen zur Aus

füllung der Lücke, unerschöpfliche Detailmalerei bestunterrichteter Corre-

spondenten. officiöse Dementis, sorgsame Uebersicht der Tagesstimmen,

wie sie sich in der Presse Deutschlands und jenseits der Grenzen bis nach

Honolulu hin vernehmen lassen, verfrühter Jubel der Clerilalen und

Franzosen, gegenseitige spitze Bemerkungen der Blätter über das Maß

von Unabhängigkeit und Würbe, das sich bei dieser Gelegenheit kundge

geben habe; endlich als Sturzbad eine amtliche Notiz des Reichsanzeigers

in zwei Zeilen, die einen Urlaub des Fürsten Nismarck für so und so

viele Monate nebst gewohnter Nertheilung der Arbeiten anzeigt und die

spaltenlangen Reflexionen der Zeitungen in Maculatur verwandelt.

Glücklich der Wochenchronist, der durch Temperament, Erfahrung und vor

Allem durch das nur einmalige Erscheinen dieser Blätter während voller

sieben Tage vor überstürzenden Herzensergießungen und feierlichen nutz

losen Declamlltionen geschützt ist. Es ist ganz selbstverständlich, daß das

Reich ohne Nismarck noch für eine geraume Zeit nicht fertig weiden

lau», und es bedarf dazu nicht vieler Worte. Der Mangel der Organ,

sation war seit Erlaß der Verfassung ebenfo bekannt, wie unvermeidlich,

würde aber in der Abwesenheit ihres Schöpfers nichts weniger als vermin

dert erfcheinen. Der Ausdruck der Hoffnung jedoch, daß gerade daraus

die Nothwendigleit der Reform sich ergeben werde, tonnte nicht ausbleiben,

war indessen bei Lichte besehen ein germanisch sanguinischer Scherz. Daß

die Nachricht des Rücktritts im Auslände hier und da wie ein Friedens

zeichen wegen des Orients begrüßt wurde, war ärgerlich, lonnte aber

angesichts der kriegslustigen Sprache einiger Collegen in der Presse, für

welche man den Reichskanzler frischweg verantwortlich machte, nicht

Wunder nehmen. Man weih in Paris nnd London nicht genug, wessen

deutsche Journalisten, die sich einmal in «ine Richtung verbissen habe»,

sähig sind und wie sie dann keiner anderen Inspiration bedürfen als der

ihrer eigenen hochweisen Rechthaberei. Ob es zum Frieden kommt, ruht

ohnehin noch im Schöße der Götter, von der Tücke der Panslavisten

zu schweigen. Das Publicum ist des Hin und Her über die russischen

Absichten herzlich müde. Zum Glück sind wir wenigstens die Geschichten

und Anekdoten von Ignatieffs Reise endlich losgeworden. Die Pariser

Zeitungen namentlich hatten sich darin überboten. Ein vielgelesenes

Boulevardblatt ließ sich aus London über die Soirse, welche Lord Derby

Ignatieff zu Ehren gab, unglaubliche Dinge berichten. Es wurde Musik

gemacht und gesungen. Eine russische Gräfin, die sich unter den Gästen

befand, überraschte während einer Pause Eingeborne und Fremde durch

die Meisterschaft, mit welcher sie die mostowitische Nationalhymne zu

pfeifen ansing. Als der liebenswürdige Wirth, der das Erstaunen der

Anwesenden über diese ungewohnte Art künstlerischer Execution wahrnahm,

nach dem Ende der ersten Strophe verbindlich fragte, warum Madame

die Hymne nicht lieber singe, erwiederte Ignatieffs Landsmännin, sie

kenne die Worte nicht genau und habe dem verehrten Kreise die Melodie

nicht vorenthalten wolle». Darauf pfiff sie weiter. Die Engländer haben

sich natürlich über den Bericht, als er in London eintraf, nicht wenig

geärgert. Ignatieff hatte dort ohnehin leine günstigen Erinnerungen

zurückgelassen. Er ist dagegen schon abgehärtet. Im Uebrigen hat man

sich mit dem wunderlichen Mann zu viel beschäftigt nnd man wird für

einige Zeit von ihm Abschied nehmen dürfen. Könnte man dasselbe erst

einmal von der orientalischen Frage sagen, würden sich gewiß die Wenig

sten darüber beschweren.

0. 8»ou. in Ii. Aus principiellen Gründen sind wir nicht im Stande,

Ihren Wunsch zu erfüllen. Theilen sie «n« ges. mit, wohin wir die

Manuscripte senden sollen.
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Z n se r « t e.

Gediegene popul. Aussähe
über Gegenstände der Voltswirthschaft, Politik,

Literatur », dgl. m., des Verkehr- u, Eommunal

lebens ?c,, auch leichtere Skizzen :c. für ein gntes

Wochenblatt bei hohem Honorar sofort gesucht.

Baldige Offerten erbeten und ü. l!. 123. an die

Ann, Ezp, u, Hanscnstcin i. Vogler, üeipz^Str/??,

IV. s8t«r«»tvp.) ^,,Nl»3«

2 ntarlie Lllude, droenirt: 16 ^ In 2 sei-

neu Hü,ldtrü,nld»,llden : 21 ^

^«lls8 sinieln» 8tüol<: 8N Pf.

fl^etuters v/erden, 8ov^eit Her Vorrlltn

reiodt, in trülieren ^ullo^sn ßelielert.^

Verlag von ». L. I'riäorlolig

in LIderl«!«!.

Ll-aue l-iellor. Vonl.. W.

Bei nns ist erschienen nnd durch jede Buch

handlung zn beziehen:

Wnz, Wiclllnll, Hmse.
Nach den

handschriftlichen Quellen in Gleims Nachlasse

dargestellt von

Seinrick Drohte.

Preis S ^ 75 H.

Verlin 8,V/. ^ Liebel'sche Verlagsbuchhdlg.

^ Soeben ist im Verlage von Ernst Julius 5

^ Günther in Leipzig erschienen und in allen ch

^ Buchhandlungen voiräthig: ?

t F». Gaiue, Pas vorrevolutionäres

« ZranKreich. (I^'2>n<!i«n rößiw«.)

5 Autorisirte deutsche Ausgabe von

I L. Katscher. 28 Bogen gr. 8. Ele-

^ gllnt ausgestattet. Preis ?'/» ^

I'ür die lieduetion eine» oelletri8ti8c!ien ,Iournül8, v«Iede8 geinen I>e»eru üucb

delenrende lieitrll^e dietet, vir«! ein tüelrtisser Il,eä»,c!t6ur ASZnotit,, Ollerten unter

>littliei!unss den llildun^8^l>,uße» und der diLlieri^en 1nlltißl<eit neont Leilü^nn^ einer

^IrotOFrupliie verden erdeten unter t!Kitrrs l. <lll2l. durelr die ^llnonoeu Lxpedltiot!

vo» II^»»8«N3t«!N K Voller i» I'rg.nlilurt 2. U.

I'ventuel! vürde lruen n,»f eine talentvolle /sün^ere Xrn,lt retteetirt.

Von

»ach

?. Der Ioolog Professor Nr. U. Pagcnstrcher in Heidelberg über die neue Auflage

Nrehius Lhierleben (Nidliographischcs Institut in Leipzig): „Nachdem es I>. Nrehm

zwölf Jahren vergönnt ist, sein „Illustrirtes Thierlebcn" in zweiler Anflüge herauszugeben, wäre

es schon eine dankbare Aufgabe für den Verfasser gewesen, den Fortschritten, welche die Zoologie

in eben dieser Zeit gemacht hat, durch einfache Eintragung der neuen Errungenjchaftcn in die feiner

Zeit auf fleißigstes Sammeln begründelc nnd geschickt disponirtc Darstellung gerecht zu werde«,

Der Verfasser hat sich damit nicht begnügt. Wenngleich man lange nicht sagen kann, es sei lein

Stein des alten Gebäudes auf dem anderen geblieben, vielmehr der Charakter gänzlich bewahr! ist,

so findet fich doch auch kein Fleckchen, an welchem mau nicht erkennen tonnte, daß des Autors

Ange aufs ueue auf ihm geweilt, in gewissenhafter Selbstkritik es untersucht, an ihm geseill hübe.

Das Neue fügte fich um so leichter in den organischen Verband, als manches wie früher auf dc»

eigenen Neobachlungcu beruht, anderes auf solchen, zu denen der vom Verfasser ausgestremc

Samen Lust und Ntuth erwachsen ließ, oder welche den seinigen innig verwandt sind.

Relativ fast noch erheblicher find die Veränderungen in den Abbildungen, Die etwa noch

vorhanden gcwefencn Darstellungen nach mangelhaften MnseumcxemPlare« lc. verfchwindcn, um

folchen nach lebenden Thieren, gänzlich eigenen und zahlreicheren Platz zu machen. So find drei

Fünftel der Abbildungen neu, und unter ihnen find nicht wenige wahrhafte Gemälde ans

dem Thierleben, Solches der Natnr abznlanfchcn, bieten die zoologifchen Gärlen treffliche

Gelegenheit, In die Zeitfrage!! greifen die vergleichenden Darstellungen der Vierhünder nach

Skeletten nnd Fußbildungen, in die Mode die nencn Bilder von Naffenhunden, Das Buch wird

in dieser Erneuerung noch populärer und verbreiteter werden, als es war; auch die wissen^

schllftlicheu Kreife werde» von seiner Geschicklichkeit in Beobachtung nnd Darstellung nnd seinem

Fleiße Vortheil ziehen können,"

Im Vei-luge von NrnLt Julius <3üntnsr in I>Sip2i^ ei^enien nnd int in allen 8uet>-

!um,!>„»Aen ?,u Iillden:

Heiter« ?Ig,u<iereieii

von

2v«its Hnlll^e.

I'rei« ele^. droelnrt 3 ^, ele^, ßedunden 4'/, «6

Aalt,«: Wenn auelr die VerstHnäi^en nielit erdirrmlo» — rieliten werden, vi!« icl,

^edielitet lrarmlo« — und clie Uliuntigon v/erden lieden und lodou —- wn,8 ieti ßenenrieben

und ssevoden — «0 werden doen clie NiWwollenden, prallenden, — die nielit üenenden nnc!

ni<!,t »elien v/c>I!en6en — AeringLenKtHiss lilicllen «.nk clisne 8»eKen — unä »ioli nwin^eu, m>

Keiner 8teIIe nn Irenen. — Innen »ei cler Lenacleu, äeu «ie »i«n »elbnt ^ulll^sn — 6»«» »ie

»ieli um üiren I'ürt lietrii^en. (liüellertüllriri,)

lnllult: Luell und ^utor, — Vom grünen Lneiu. — Nein üllULlreunä, — I/oeomotiveu-

?liffe. Ullvrentlier 'lllgeduodoliltter, — ^Vll« ckie NumniirÄder erxänleu. — Lin Iiece>>t

ße^en 6emütk8»enmer^en. — Der I,iebe8driel — >Vie vielrter 8oureiden, — Lin enrliclier

Binder, — 8enlo,None Ulletite, — llin Leufüer nnter Ulnmen. — Viniteull^rten. — 2ooär»-

mutinene Nr^ü»8e, — Nin LI>renma,nn. ^ Lenvarxe 8tropnen. — Lin Ileitrllß xui Xüeneu-

^e8tketilc, — Quollen und Lücken. — Ifeue Lpizrlunme,

„Nemwellte <je8ell»«ll»tt" nonlienzt nien in lutilrlt und HnMkttun^ um ^llHüteu den

„Hllernlrnd Ungexozeuneiteu " de88ell»kn Verl».88er8 ^n, von vetonen dereit« die funkte

Hull«,»e er»e!>ieuen i«t.

Ncner Verlag von Theobald Grillen in Verlin,

Äibliolhetl für Wissenschaft und Literatur 4. Mnd.

Zrsi Wucher Oefchichts nnd VoNtiK.
Von Nr. Ottulur Lorenz, ordentl. Professor an der Wiener Universität, 12 ^

„Es sind in diefem Werke des bekannten Historikers eine Reihe von hochinteressanten

Abhandlungen über Staat und Kirche, sowie Veitläge zu der neueren und neuesten kritischen

Untersuchung zur Geschichte älterer Zeit enthalten. Das Ganze bietet einen wcrthvollen

Beitrag zur historischen Literatur," (Köln, Zeitung.) — Neu und zeitgemäß bearbeitet,

dabei in handlicher Ausgabe, wird die Sammlung Freunden der Geschichte um so will

kommener sein, als die meisten Aussähe im Buchhandel nicht mehr zu haben oder in selb

ständigem Abdruck nie zu bekommen waren.

Inhalt: I. Staat und Kirche. Kaiser Friedlich II. und sein Veihältuiß zur römischen

Kilche. Reichskanzler nnd Reichskanzlei in Deutfchland. Papstwahl und Koiferthum.

Kirchenfreiheit und Bifchofswnhlen. Die Iefuitcn und die Gründung der österr. Staats-

fchule, Kirchenstrafen im Mittelalter, — II. Zur neueren und neuesten Geschichte. Ueber

englifche Geschichte des 16. und 1?. Jahrhunderts. Kaiser Joseph II. und die belgifche Re-

volution. Lord Palmerstou. Wachsthum der cnglifchcn Verfassung. König Ludwig l. von

Bayern. — III. Kritifchc Unterfuchuugen zur Gefchichte des 13, und 14. Jahrhunderts.

Ottotar II. von Böhmen und das Erzbisthum Salzburg. Die Wahl Königs Adolf von

Nassau. Wiener Stadtrechts-Privilegicn König Rudolfs I. Leopold III. und die Schweizer

Bünde. Sempacher Schlochtlicdcl. Oesteir. Sagengeschichte vom 12 14. Jahrhundert.

Pt>«l!l»n, Zlerll» li,VV., Lwdenfliaße !io. Für die «eboclion verantwortlich: Ke«, KlU»« in MnN«.

Iiucl »0» Zl. ch. V»»»»er !n /»<!>><«.

§»»»»!«,«, Z»»rli» W,, Ln!ilcnfir«ßt ,1«.
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Ver Aufstand in Japan.

Das Jahr 187? wird aller Wahrscheinlichkeit nach für

Japan ein entscheidendes werden; der Aufstand, welcher seit

Mitte Februar ausgebrochen ist, hat eine ungleich größere Be

deutung, als die kleinen Unruhen gegen Ende des vorigen

Jahres. Wenn bei Gelegenheit der letzteren auch manche

Berichte von Land- und Seeschlachten gefabelt haben, so han

delte es sich in Wahrheit doch nur um eine Handvoll Leute,

höchstens einige Hundert, welche von der Regierung zwar mit

großen Kosten, aber doch leicht genug zu Paaren getrieben

wurden. Tragisch war der Ausgang insofern, als etwa hundert

Rebellen, nachdem ihre Sache verloren war, sich nach alter

Sitte den Bauch aufschlitzten. Diesmal handelt es sich aber

um einen Kampf der Regierung gegen den mächtigsten Stamm

des Landes, die Provinz Satsuma, welcher hier und da von

Japanern wohl eine ähnliche Rolle, wie die Preußens in

Deutschland vindicirt wird. Dabei ist es nicht ein zusammen

gelaufener Rebellenhaufen, womit die Regierung zu thun hat,

sondern die wohlorganisirte Streitmacht einer Provinz, welcher

es bis jetzt gelungen war, einen Staat im Staate zu bilden,

alle Regierungsverordnungen ignoriren und sich ganz selbst

ständig erhalten zu können, und deren Bewohner einstimmig

von allen Japanern als der kriegerischeste und tüchtigste Stamm

anerkannt wird. Während die Regierung in den Jahren 1871

und 72, nachdem die Mediatisation aller Provinzialregierungen

beschlossen war, sich beeilte, die letzteren vollständig zu ent

waffnen, und die Vorräthe an Kriegsgeräth theils an Ort und

Stelle, theils in den Häfen, wo dasselbe auf Bestellung gerade

vom Auslande angekommen war, bis auf den letzten Rest con-

fiscirte, wagte sie es nicht, in Satsuma irgend eine Maßregel

dieser Art durchzuführen. Die Samurai dieser Provinz hatten

in dem Bürgerkriege von 1868 den größten Antheil an dem

Siege der Regierung und der Niederlage des Shioguns ge

habt, und bildeten eine tapfere, kriegsgeübte Truppe unter be

währten Anführern. Aber unzufrieden mit der Politik der

Regierung, mit der Vertheilung der höchsten Staatsämter und

dergleichen, hatten sich die Satsumatruppen schon 1870 von

Aeddo in ihre Heimat zurückbegeben, und seit jener Zeit ver

harrte die genannte Provinz schmollend gegen Alles, was von

der Regierung kam. Zwar war eine nicht geringe Anzahl

von Satsumaleüten in Diensten der Regierung geblieben, und

in der Armee, ganz besonders aber in der Marine, sind viele

lier einflußreichsten Stellen von ihnen befetzt. Auch der aus

Satsumanern bestehende Theil der Land- und Seemacht gilt

für den tüchtigsten. Die beiden Männer aber, welche als die

einflußreichsten betrachtet werden, Shimidzu Saburo, Onkel

des früheren Fürsten von Satsuma, und Feldmarschall Saigo,

dessen jüngerer Bruder Präsident der Ausstellungscommission

in Philadelphia war, hatten sich überhaupt gar nicht mit der

Regierung eingelassen, oder hatten, wie z. B. der elftere, ver

geblich nach denl gewünschten Einflüsse gestrebt.

In Satsuma selbst ging Alles seinen Gang, als wenn

die Centralregierung kaum existirte; ihre Verordnungen

wurden nicht befolgt, und alle Beamten bis zum Gouverneur

hinauf waren nur Einheimische. Das Kriegsgeräth hatte man

nicht ausgeliefert, und unter dem Namen von Privatschulen

unter dem Protectorate von Shimidzu Saburo und Saigo,

größtentheils auch mit deren Gelde, wurde die ganze der Sa

muraiklasse angehörende Jugend des Landes im Kriegshand

werk unterrichtet. Nach Berichten einer der besten Zeitungen

soll die Anzahl der Schüler nicht weniger als 7090 betragen,

wovon 3000 in der Hauptstadt Kagoschima, die anderen in den

kleineren Städten wohnten. Unter diesen sind fast alle die

Soldaten nnd Polizeileute, welche früher unter Saigo dienten,

und meistens gleichzeitig mit ihm nach Satsuma zurückkehrten,

als er sein Amt als Feldmarschall niederlegte. Alle diese kräf

tigen und wohlbewaffneten Männer sollen bis zum Aeußersten

entschlossen und bereit sein, ihren militärischen Führern Saigo,

Kirino und Shinowara überall hin zu folgen. Sie bilden

den Kern der Rebellenarmee, welcher sich übrigens fast alle

waffenfähigen Samurai aus der Provinz angeschloffen haben

sollen, so daß ihre Zahl auf 20,000 geschätzt wird. Mit

Waffen werden sie für den Anfang genügend ausgerüstet sein,

und in der Nähe von Kagoschima befinden sich eine Pulver

mühle und eine Kanonengießerei.

Diesen nicht zu unterschätzenden Gegnern hat die Regie

rung eine Armee von 25—30,000 Mann entgegenzustellen, welche

aber wohl nicht alle auf dem Kriegsschauplätze verwendet

werden können. Dort sollen bis jetzt etwa 15 Bataillone und

2 Batterien vereinigt sein. Im Ganzen gelten die Regierungs-

truppen, welche zum größten Theil der Bauernklasse entnommen,

den Satsuma -Samurai nicht für ebenbürtig in Bezug auf

kriegerische Tapferkeit und Tüchtigkeit. Dagegen haben sie den

Vortheil einer guten Organisation, und den anderen, daß ihr

Kriegsgeräth, ihre Munition leichter ergänzt werden können

als bei ihren Gegnern. Der Marine haben die letzteren natürlich

nichts gegenüberzustellen, und haben sich damit begnügen müssen,

ihre Küsten, namentlich den Hafen von Kagoschima, so gut wie

möglich zu befestigen, wie es heißt, auch mit einer Batterie

Krupp'scher Geschütze. Der Marine hat die Regierung es zu
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danken, daß die Insurgenten nicht auf der Insel Nippon ge

landet sind, wie es ihre Absicht gewesen.

Was nun den schon längst geahnten Ausbruch des ganzen

Ausstandes betrifft, so war die unmittelbare Veranlassung dazu

der Versuch der Centralregierung, die Puluervorräthe aus der

so gefährlichen Nachbarschaft von Kagoschima zu entfernen.

Am 31. Januar kam dort ein Dampfer — kein Kriegsschiff —

an, mit einigen Beamten an Bord, welche den Auftrag hatten,

die fraglichen Pulvervorräthe an Bord zu fchaffen. Dies wurde

aber von einer Anzahl bewaffneter Zöglinge der erwähnten

Privatfchulen verhindert, indem sie die Beamten mit sofortigem

Tode bedrohten, wenn sie weiter Miene machen würden, ihren

Auftrag auszuführen. Der Dampfer mußte unuerrichteter Sache

wieder abziehen. Natürlich war nun große Aufregung unter

den Schülern, welche die beiden Häupter ihrer Partei, Shi-

midzu und Saigo, durch Deputationen bestürmten, jetzt loszu

schlagen. Beiden war der Ausbruch vermuthlich zu unrechter

Zeit gekommen, und sie entfernten sich heimlich von Kagoschima;

Niemand kannte ihren Aufenthalt. Die Regierung sandte nun

den Viceminister der Marine und den Viceminister des Innern

nach Kagoschima, um den Stand der Dinge näher zu unter

suchen. Dort schickten sie zuerst zwei Beamte an's Land, um

mit den Behörden zu verkehren; diese wurden aber von den

Rebellen festgenommen, und die beiden Abgefandten der Regie

rung mußten an Bord bleiben und fuhren nach einem kleineren

Hafen, wo sie heimlich mit dem Gouverneur von Satsuma

verkehrten, der über den Ausbruch der Rebellion auch weiter

kein Hehl machte. Sie benachrichtigten möglichst schnell die

Regierung und forderten sie auf, fofort Truppen nach Kuma-

moto, einer Festung im Norden von Satsuma zu schicken. Es

war in der That hohe Zeit; denn am 15/ Februar rückten

drei Insurgentenscharen unter den Generälen Saigo, Kirino

und Shinowara in die Provinz Kumamoto (früher Higo) ein,

wie die Proklamation der Regierung sagt, „unter dem Vor-

wande, einige Fragen an die Regierung zu stellen". Es ist

dies die stereotype Formel japanischer Aufstände; die Anführer

derselben haben gewöhnlich keine andere Absicht, als dem Kaiser

eine Bittschrift zu überreichen oder mit der Regierung eine

Besprechung zu haben, wozu sie aber, des größern Eindrucks

wegen, es für angemessen halten, einige Tausend Bewaffnete

mitzubringen.

Was nun die Mahregeln der Regierung betrifft, fo muß

man anerkennen, daß dieselben mit großer Schnelligkeit ge

troffen sind. Dabei haben wieder die modernen Erfindungen

des Telegraphen und der Dampfschiffe wesentlich mitgewirkt.

Es ist der Regierung äußerst zu Statten gekommen, daß

eine Telegraphenlinie von einem Ende Japans nach dem

andern geht, mit vielen Verzweigungen nach dem Innern,

und daß ferner viel Transportdampfer, welche in den Händen

der Regierung vollständig todt dagelegen und ganz un

brauchbar geworden wären, einer wohladministrirten Dampf

schifffahrtsgesellschaft überlassen wurden, welche sie wohl zu

benutzen und in gutem Stande zu erhalten wußte. Mit

diesen Schissen nun war es der Regierung möglich, rasch alle

verfügbaren Truppen auf der Insel Kiushiu zu concentriren,

wo jetzt etwa 15—18,000 Mann gegen die Insurgenten

operiren. Trotzdem machen die Kaiserlichen offenbar nur lang

sam Fortschritte. Mit einer peinlichen Aengstlichleit wacht die

Regierung darüber, daß keine ungünstigen Nachrichten von den

Zeitungen veröffentlicht werden; und da sie selbst nichts Ent

scheidendes zu melden hat, so ist bis jetzt noch leine officielle

Bekanntmachung über den Gang der Dinge erlassen worden,

mit Ausnahme der Absetzung der Insurgentenführer und des

Gouverneurs von Satsuma, sowie der Ernennung des kaiser

lichen Oberbefehlshabers, des Prinzen Arisugawa-no-mia, mit

dem Auftrage, die Rebellen schleunigst zu Paaren zu treiben.

Letztere sind, wie gesagt, in die benachbarte Provinz Higo im

Norden von Satsuma eingefallen und haben dort zuerst das

feste Schloß in der Hauptstadt Kumamoto angegriffen, aber

bis jetzt nicht einnehmen können; es foll dies überhaupt das

festeste Schloß in Japan sein und wird von 1200, nach an

deren Berichten von 3000 Mann vertheidigt. Die Insurgenten

haben nur einen kleinen Theil ihrer Macht zurückgelassen und

auf einem benachbarten Hügel eine Batterie errichtet, welche

das Schloß beschießt. Ihre Hauptmacht ist an der Festung

vorbei und weiter nach Norden marfchirt, nur wenige Meilen

von Kumamoto, und hier scheint nun in einem sehr gebirgigen

Terrain ein richtiger Guerillakrieg geführt zu werden. Die

Zeitungen nehmen natürlich den Mund sehr voll und berichten

schon seit mehr als 14 Tagen beständig von Schlachten und

Siegen, die aber immer an derselben Stelle stattfinden. Im

mündlichen Verkehr erzählt man sich genug von Niederlagen

und schweren Verlusten der Kaiserlichen, welche in man

chen Gefechten von den Schwertern der Satsumaner, die

sich wie etwa die alten Schotten in's Gefecht stürzen

sollen, sehr übel zugerichtet wurden. Es ist schwer, der

Wahrheit aller dieser Erzählungen auf den Grund zu kommen ;

fooiel aber steht fest: der Kampf geht nicht in Satfuma

vor sich, sondern in der nördlich gelegenen Provinz, in welche

die Satsumaner eingefallen sind, und dreht sich um die Festung

Kumamoto, welche von letzteren belagert wird und von der

kaiserlichen Armee entsetzt werden soll. Dies ist trotz möglichst

rascher Concentration von Truppen noch nicht gelungen; und

letztere haben sich erst noch den Weg nach Kumamoto durch

ein sehr gebirgiges Land und unter schweren Kämpfen mit

höchst tapfern, wohlbewaffnetcn und gewandten Insurgenten

zu bahnen, deren Führer als die besten Generäle Japans gelten.

Vor einigen Tagen sind wieder neue Truppen, vermuthlich

die letzten, von Jeddo abgegangen, ein Beweis, daß es für die

Regierung eine Lebensfrage ist, ihre Kräfte bis zum Aeußersten

anzuspannen. Nach den letzten Nachrichten sollen übrigens

einige Eidwerke der Insurgenten, welche den Weg nach Kuma

moto versperrten, von der kaiserlichen Armee nach achttägigen

Kämpfen genommen fein, so daß dieselbe nur noch zwei deutsche

Meilen von der genannten Festung entfernt ist.

Einen unangenehmen Eindruck macht es, in den japanischen

Blättern wiederholt davon zu lesen, daß die kaiserlichen Truppen

irgend ein Dorf oder eine Stadt in Brand gesteckt haben, und

zwar innerhalb des von ihnen besetzten Bezirks; auch die Stadt

Kumamoto ist auf Befehl des Schloßcommandanten bis auf

einen kleinen Theil niedergebrannt, aus Rücksichten der Ver-

theidigung. Es soll dies nicht wenig böses Blut gemacht und

die Reihen der Insurgenten noch verstärkt haben. Sehr vor-

theilhaft damit contrastirt das Benehmen der Rebellen, welche

nach Berichten selbst der officiüsen „Tagesneuigkeiten" von

ihren Führern den Befehl haben: erstens, das Regierung«-

eigenthum unangetastet zu lassen; zweitens, leinen Regierungs-

beamten zu tobten; drittens, Alles zu vermeiden, was ein

Nachtheil oder eine Beschwerlichkeit für das Volt fein könnte.

— Diese Brandstiftungen der kaiserlichen Truppen sind kein

besonderer Beweis für ihre Stärke oder das Vertrauen ihrer

Führer. Ebenfo ist auch das Verhalten der Regierung, die

raschen Truppensendungen ausgenommen, nur sehr sc

müthiger Art. Vor der Presse, welche in Japan bereit

verbreitet ist, hat sie entsetzliche Angst, und dürfen die 3- . .

nichts veröffentlichen, was irgendwie ungünstig ist. K

im Privatuerkehr soll man sehr vorsichtig sein müssen, m '' ,

Polizei hat Befehl, Jeden, der wie ein Rebell ausfiel)

arretlien und verhören zu lassen. Mehrere der höchsten .'

amten sind von Kioto aus, wohin der Sitz der Regü ,:

verlegt worden ist und die kaiserliche Familie sich ebe:',

aufhält, in ihre resp. Provinzen geschickt worden, um ,.. ,

den Ausbruch von Unruhen zu verhüten. Trotzdem foll

Norden bereits solche ausgebrochen sein; indeß hat die s

rung für jetzt wenig von den anderen Provinzen zu fil ,!"!,

erstlich weil es dort an Waffen fehlt, und dann w. .

dortigen Samurai auch wenig geneigt find, für.die Satfi: -

die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Weitere Bewe ^ >

dem geringen Vertrauen, welches die Regierung in ihr >i

Macht hat, liegen darin, daß einerseits nicht ohne ihr ^" . -

'
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nach der beliebten altjapanischen Manier der Versuch gemacht

sein soll, den General Saigo zu ermorden, und daß sie anderer

seits an Shimidzu Saburo — dessen Name bis jetzt von dem

Ausstande fern gehalten ist, obgleich er denselben mit seinem

ganzen Vermögen unterstützt haben soll, jedenfalls aber seinen

Theil daran hat — Abgesandte geschickt hat, um mit ihm zu

verhandeln.

Man kann somit nicht sagen, daß die Regierung schon

jetzt viel Lorbeern errungen habe. Aber wenn auch von ent

scheidenden militärischen Erfolgen noch leine Rede sein kann,

so ist es immerhin ein günstiges Zeichen für die Regierung,

daß ihre Armee überhaupt ganz brav Stand zu halten fcheint.

Es hieß sonst wohl oft genug, Saigos Name sei so allmächtig,

daß, wo er stehe, auch die Armee sich fofort um ihn sammeln

würde. Dies ist nun nicht der Fall gewesen, wenigstens nicht

in dem Grade, wie einige Leute vielleicht erwartet. Es erklärt

sich dies aber daraus, daß der größte Theil der Satsumaner,

welche früher der Armee angehörten, dieselbe gleichzeitig mit

Saigo verlassen und sich jetzt um ihn geschart haben. —

Ferner mögen die Insurgenten auch wohl auf eine gleichzeitige

Erhebung anderer Provinzen gerechnet haben, welche indessen

bis jetzt noch nicht in entscheidender Weise stattgefunden. Immer

hin follen, wie gesagt, im Norden Unruhen ausgebrochen und

einige Tausend Samurai von der Insel Sikotu sich den Insur

genten angeschlossen haben. Ob die Führer der letzteren selbst

ein« allgemeine Erhebung erwartet haben, ist schwer zu sagen.

Der Anschein ist dafür, daß sie ganz allein auf Satsuma ge

rechnet, hier Alles wohl vorbereitet, bis zum entfcheidenden

Augenblick gewartet, und sich deshalb auch von allen bisherigen

Ausbrüchen vollständig fern gehalten haben. Wenn sie nun

auch vielleicht nicht der kaiserlichen Armee eine vollständige Nieder

lage beibringen, so wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Kampf

doch lange genug dauern, um zu einem Compromiß zu führen,

welcher verschiedenen der jetzigen hohen Beamten ihre Stellung

losten und Andere an's Ruder bringen wird. Es ist schwerlich

anzunehmen, daß die vielen Satsumaner, welche die niederen

und höheren Offiziersstellen in der Armee und der Flotte ein

nehmen, gegen ihre eigenen Landsleute bis zum Aeußersten

kämpfen werden, um so weniger, als sie bei einem Personen

wechsel in den höchsten Regierungsstellen für sich persönlich

gar nichts zu fürchten haben. Es wird wohl ein Moment

kommen, wo sie, nachdem sie der Regierung gegenüber ihre

Pflicht gethan, mit Anstand zum Frieden rathen können.

Nolohama, den 12. März 1877. H,5wticu«.

Von w. Riiftow.

cschwh,.

Fast gleichzeitig mit d'Andelot, dem Generalobersten der

Infanterie diesseits der Berge, starb 1569 auch Brissac, General

oberst der französischen Infanterie jenfeits der Berge. Nun er

nannte Carl IX. überhaupt nur noch einen Generaloberst der

französischen Infanterie; der erste war Philipp Strozzi. Der

Titel ward bald in den andern eines Generalobersten der fran

zösischen und fremden Infanterie umgewandelt, da allmählich

verschiedene fremde Nationalitäten nur durch einzelne Regi

menter in der französischen Streitmacht repräsentirt waren und

die Stellen ihrer Generalobersten eingingen. Von den Fremden

behielten nur die Schweizer einen Generalobersten bis zur Re

volution; derselbe hatte aber gar keine Commandorechte, er be

kleidete vielmehr nur eine Ehrenstelle und war eine Art Ver

mittler zwischen dem Hofe und den Schweizerregimentern. Der

letzte Generaloberst der Schweizer war der Graf von Artois,

spätere König Carl X.

Die Stelle des Generalobersten der französischen und

fremden Infanterie war seit 1581 im Hause Epernon erblich

geworden; es waren mit ihr nach nnd nach eine Menge Privi

legien verbunden worden, welche selbst die Macht des Königs,

über seine Infanterie zu verfügen, nachtheilig einschränkten.

Als Ludwig XIV. großjährig geworden war, benutzte er

den Tod Bernhards von Nogaret, Herzogs von Epernon, um

die Stelle des Generalobersten der Infanterie 1661 ganz auf

zuheben. Er übernahm felbst die Functionen und Prärogativen

dieser Stelle. Den Regimentscommandanten aber gab er nun

den Titel: Colonel (statt bisher Mestre de Camp); der Mestre

de Camp hatte bisher die zweite Compagnie des Regiments

gehabt; er erhielt nun die erste, der Lieutenant-Colonel, bisher

Cllpitän der ersten Compagnie und Stellvertreter des General

obersten, wurde jetzt Führer der zweiten Compagnie und einfach

Stellvertreter feines Regimentsobersten (Colonel); die weiße

Commandofahne ging zur Oberstencompagnie über, blieb also

bei der ersten des Regiments.

Im Jahre 1670 erhielt die französische Infanterie zuerst

die Uniform und zwar hellgrau; zur Distinction erhielten die

Regimenter Hosen, Westen und Futter von anderen Farben;

zu diefen Distinctionsfarben wurden aber ausschließ

lich diejenigen der königlichen Livree, nämlich blau,

weiß und roth gewählt. Die Bandschleifen und Federn an

den Hüten waren von der Farbe des Regimentsobersten;

aus den Hutschleifen aber sind die späteren Cocarden hervor

gegangen.

Die Commandofahnen der Regimenter wollen wir von

nun an mit einem Ausdruck, der in Deutschland geläufig ward,

einfach die Leibfahnen nennen, die Regimentsfahnen aber,

welche in allen möglichen Farben auftraten, die Ordonnanz-

fahnen.

Die Leibfahnen, ursprünglich als Commandofahnen ganz

weiß, erlitten während des 17. Jahrhunderts eine Umänderung.

Der Grund der Leibfahne des Regiments blieb weiß, dagegen

nahm diefer Grund in sich auf entweder die Embleme der

Krone, für alle Regimenter desselben Landes gleich, oder dann

die provinzialen und Wappenembleme ihres Regimentes, so

daß sie sich von den Ordonnanzfahnen desselben nur noch

durch die Grundfarbe unterschied. Dies war z. B. der Fall

in Frankreich, wo indessen das weiße Kreuz durchgängig auch

auf die Leibfahne gestickt ward.

Wie verbreitet der Gebrauch der weißen, aber nun emble-

mirten Leibfahnen war und wie lange er sich erhielt, zeigen

wir am besten durch einige Beifpiele.

Als Philipp V. von feinem Großvater zum König von

Spanien gemacht worden war und nun»am 28. Februar 1707

ein Reglement für die Organisation der spanischen Infanterie

gab, verordnete er, daß die Leibfahne jedes Regiments auf

weißem Grunde das rothe burgundische Kreuz tragen sollte,

am Ende jedes Armes die Königskrone, in den Winkeln

zwischen den Kreuzarmen die Löwen und Thürme von Castilien;

die Ordonnanzfahnen eines jeden Regimentes follten in den

Hauptfarben der Provinz oder der Stadt fein, deren Namen

es führte.

Im Jahre 1787 ließ König Friedrich Wilhelm II. von

Preußen jedem Infanterieregiment nur vier Fahnen, und zwar

kamen davon zwei auf das 1. und zwei auf das 2. Musketier-

blltaillon des Regiments. Von den zwei Fahnen eines Ba

taillons in defsen Mitte stand die eine im ersten, die andere

im dritten Glied; die erstere ward die Avancirfahne, die letztere

die Retirirfahne genannt. Die Avancirfahne des 1. Bataillons

erhielt den besonderen Namen Leibfahne und auf weißem

Grunde in der Mitte ein orangefarbenes Feld mit dem preußi

schen schwarzen Adler, von einem Lorbeerkranz umschlossen; die

anderen Fahnen hatten auf orangefarbenem Grund in der

Mitte ein rundes weißes Feld mit dem preußifchen Adler.

Unter den Distinctionsfarben hat überhaupt die preußische

Tradition dem Weiß die Nummer eins bewahrt, so in den

Säbeltroddeln der 1. Compagnie eines Bataillons, in den

Achselklappen der alten I. Armeeabtheilung (vor 1859; —

1. und 2. Armeecorps).

Wir bemerkten früher, daß nur bei den Schweizern die
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weiße Fahne sich nicht als Commandofahne findet; dies gilt

indessen nicht von den Schweizerregimentern in fremdem Dienst;

diese Regimenter hatten vielmehr, wenigstens im 18. Jahr

hundert, Leibfahnen mit weißem Grund, sowohl im franzö

sischen als holländischen, spanischen und neapolitanischen Dienst.

Im Jahre 1721 stellte der Regent zu Gunsten seines

Sohnes, des Herzogs von Chartres, die Stelle des General

obersten der Infanterie wieder her; die Obersten der Regi

menter nahmen nun wieder den Titel Mestres de Camp an,

mit den Fahnen ward aber keine Aenderung vorgenommen,

und als 1730 der Herzog von Chartres seine Stelle nieder

legte, wurden auch die Regimentscommandanten wieder Colo-

nels genannt.

Zum letzten Male vor der großen Revolution ward zu

Gunsten des Prinzen Conde im Jahre 1780 die Charge des

Generalobersten wieder eingeführt; die Colonels wurden aber

mals Mestres de Camp; jetzt behielt nur jedes Bataillon

eine Fabne; alle Fahnen waren Ordonnanzfahnen mit den

Farben der Provinzen u. s. w. Nur das Regiment Picardie,

das Regiment des Generalobersten, erhielt außer den beiden

Ordonnanzfahnen seiner zwei Bataillone als dritte eine weiße

Üeibfahne. Im Jahre 1788 ward die Stelle des General

obersten abermals unterdrückt, die Mestres de Camp wurden

wieder Colonels, die Fahne des ersten Bataillons jedes Regi

ments wurde wieder die weiße Leibfahne und die des zweiten

Bataillons blieb die Ordonnanzfahne.

Die Revolution brachte dann die dreifarbige Fahne,

wobei es wegen unsicherer Bestimmungen viele Verwirrung gab;

das Kaiserreich brachte daneben die Adler. Ehe wir nun auf

die Restauration eintreten, werfen wir noch einen Blick auf

die französische Cavalerie und deren Fahnen und Standarten.

Die berittene Lehnsritterschaft wurde ursprünglich vom

Connetable in Vertretung des Königs geführt. Mit der Er

richtung der Ordonnanzcompagnien nahm der Connetable auch

das Commando über diese. Jede Ordonnanzcompagnie hatte

eine Fahne für die Hommes d'armes und ein Guidon für die

Archers in den Farben ihres Capitäns. Als nun die weiße

Fahne überall Commandofarbe ward, nahm sie auch der Conne

table an, und aller Wahrscheinlichkeit nach, dem Vorgänge bei

der Infanterie analog, in zwei Exemplaren; das eine für feine

Autorität über die Ordonnanzcompagnien, das andere — Oor-

nette dliluoiie <ie Trance — für feine Autorität über die

Lehnsritterfchaft — Lnn et arrierebau. Die Lehnsritterschaft

ward zum letzten Mal zu persönlichem Dienst im Jahre 1674

aufgeboten; der karte -eniiiette blknolie äe l^rauoe kommt

aber noch als wahrscheinlich erblicher Hoftitel im 18. Jahr

hundert vor.

Als während der italienischen Kriege die leichte Cavalerie

unter verschiedenen Namen aus der Gensdarmerie gänzlich

ausgeschieden war, stellte Heinrich II. 1549 neben dem Conne

table einen selbstständigen Generalobersten der leichten Cavalerie

auf; dieser nahm nun auch eine weiße Commandofahne für die

gesammte leichte Cavalerie an. Die Lehnsritterfchaft wurde mit

der letzteren gleich und auch dem Befehl des Generalobersten

der leichten Cavalerie unterstellt, so oft sie noch aufgeboten ward.

Die alte Gensdarmerie und die unmittelbar aus ihr stam

menden Chevauxlegerscompagnien gingen im Lauf der Zeit voll

ständig in die Garden des Königs (Naison äu Iic»i) und die

Garden der Prinzen auf; die Stelle oes Connetable ward schon

1627 aufgehoben, und der Generaloberst der leichten Cavalerie

ward damit der Oberbefehlshaber der sämmtlichen eigentlichen

Reiterei. Diese Schlachtencavalerie, immer noch Cavalerie legere

genannt, obgleich sie im Vergleich zu den Arkebusieren zu Pferd,

den Argoulets, den Dragonern und den sonst entstehenden Arten

von Cavalerie die eigentliche schwere war, entsprechend den

deutschen „Reitern" des 17. und 18. Jahrhunderts, entwickelte

sich nun selbstständig.

Zu dem Regimentsverband gelangte die französische

Cavalerie sehr spät; die eigentliche Einheit derselben war die

Compagnie; da die Compagnien sehr klein waren, so zwang

dann allerdings die Noth, mehrere derselben zusammenzustoßen,

um Schwadronen von 100 bis 150 Pferden zu bilden; dies

geschah aber nur vorübergehend, eben so vorübergehend wur

den dann auch aus mehreren Schwadronen Regimenter ge

bildet. Die permanenten Cavalerieregimenter wurden

zuerst 1671 errichtet und diese Regimenter wurden nun von

Mestres de Camp, nicht von Colonels commandirt und sie

führten durchweg Ordonnanzstandarten von den Farben ihrer

Chefs, Provinzen u. f. w. Die einzige weiße Fahne der

sämmtlichen „leichten Cavalerie" war die ihres General

obersten.

Neben die Regimenter der leichten Cavalerie traten nun

die der Dragoner, auch sie führten nur Ordonnanzguidons, und

das einzige weiße Guidon aller Dragoner war das des

Generalobersten, den auch sie erhielten.

Seit 1693 hatte die französische Armee dann auch Husaren

regimenter; im Jahr 1779 bestanden deren fünf, sie wurden

als besondere Waffe constituirt und erhielten als folche einen

eignen Generalobersten in der Person des Herzogs von Orleans

(Philippe Egalite).

Die Armeereform von 1788 ließ von den ganzen 18 Com

pagnien der Maison du Roi im weiteren Sinne (Maison du

Roi, Maison des Princes, Grande Gensdarmerie und Petite

Gensdarmerie) nur 4 Compagnien Garbes du corps übrig,

welche dann auch 1791 ein schreckliches Ende fanden. Zugleich

wurden die Stellen der Generalobersten der leichten Cavalerie,

der Dragoner und der Husaren aufgehoben und die Comman-

danten der französischen Cavalerieregimenter, bisher Mestres de

Camp, wurden zum ersten Mal zu Colonels umgetauft.

Wir haben nun gesehn, daß unter dem ganzen alten

französischen Königthum sich keine Spur von einer weihen

französischen Nationalfahne, von einer weißen Fahne der

Könige oder der Bourbons, von einer weißen Fahne von

Ivry findet.

Suchen wir zu finden, wo denn eigentlich der Ursprung

dieser Fahne des französischen Königthums liegt, von welcher

der Graf Chambord nicht lassen will. Bei einigem guten

Willen und einiger Nachforschung ist die Lösung nicht allzu

schwer zu finden.

Nach der Execution Ludwigs XVI. nahmen die franzö

sischen Emigranten, welche sich über die verschiedenen Lander

Europas zerstreuten, als gemeinsames Erkennungszeichen eine

weiße Armbinde an. Sie thaten das nicht etwa, um sich

als die Nachfolger der Protestanten Condes und Heinrichs

von Navarra zu bezeichnen, fondein um sich darzustellen als

die treuen Anhänger des Königs, welche ihre Hände rein

wüßten von jeder Schuld an seinem blutigen Ende, um zu

Protestiren gegen die rothe phrygische Mütze der Republik,

gegen die rothe Fahne des Terrorismus. Sie verzierten diese

Armbinde mit drei Lilien, aber nicht mit den goldnen Lilien

der alten königlichen azurblauen Fahne Frankreichs, sondern

mit schwarzen.

Goethe schreibt am 18. September 179? aus dem Gast

hof zur Krone in Schaffhausen:

„Makaronische Uniform französischer edler Cavaleristen.

Fürchterliches Zeichen der drei schwarzen Lilien auf der weihen

Binde am Arm."

Ebenso führten dann und in demselben Sinne die In

surgenten der Vendee unter Charette eine weiße Fahne mit

schwarz ausgezacktem Rande, darinnen ein Schild mit

goldenen Lilien und goldener Krone und mit der Umschrift:

?ro 6eo et re^e.

Als Ludwig XVIII. im Jahre 1814 nach Frankreich

kam, war von einer weißen Fahne gar nicht die Rede. Der

Kriegsminister Graf Dupont de l'Etang fetzte nur am 13. April

1814 die weihe Cocarde an die Stelle der dreifarbigen.

Nun hatten in der That in der letzten Zeit des alten König

thums die Truppen am Hut eine weiße Cocarde getragen,
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aber lediglich in Folge einer der vielen allen Zeiten, seit Uni

formen existiren, geläufigen Uniformveränderungen. Die ersten

gleichartigen Hutcocarden wurden überhaupt erst nach dem

Frieden von Ryswick 169? bei den französischen Truppen ein

geführt und diese ersten Cocarden waren eben so zufällig

schwarz als die späteren weiß.

Erst zu Gent Ende 1814 und Anfang 1815 gewann

das Emigrantenelement einen hervorragenden Einfluß auf

Ludwig XVIII. Hier erließ er am 17. Juni 1815 ein Decret

über die Errichtung eines Regimentes leichter Infanterie,

welches den Titel Kronregiment (La Couronne) führen follte.

Dieses sollte eine Fahne mit weißem Grunde, darauf das

Wappen Frankreichs und die Bezeichnung des Regiments

tragen. Der Herzog von Feltre, General Clarle, Kriegs

minister feit dem 11. März 1815, hatte den König auf feiner

Flucht nach Lille nnd Gent begleitet und versah auch hier

bei ihm die Functionen des Kriegsministers und überhaupt

bis zum 9. Juli 1815. Am 8. Juli war Ludwig wieder in

Paris eingezogen; am 9. Juli ward Elarke als Kriegsminister

durch den Marschall Gouvion St. Cyr ersetzt; aber es ist klar,

daß die Decrete, welche in Betreff der Entlassung der alten

und der Aufstellung einer neuen Armee am 16. Juli erlassen

wurden, schon von Elarke vorbereitet waren.

Unter diesen befindet sich nun eine Ordonnanz, welche

ganz ini Sinne des alten Königthums die Stellen der General

obersten der verschiednen Waffen zu Gunsten der Prinzen von

Geblüt wieder herstellte. Der Generaloberst follte in feiner

Waffe ein Regiment erhalten, welches den Titel Regiment des

Generalobersten annähme. Es wurden aber geschaffen General

obersten der Linieninfanterie, der leichten Infanterie, der

Cürafsiere und Dragoner, endlich der Husaren, im Ganzen vier.

Jedes Regiment eines Generalobersten erhielt eine Leib-

fahne oder Leibstandarte, je nach der Waffe.

In dem Regiment eines Generalobersten der Infanterie

sollte die Leibfahne von der ersten Füsiliercompagnie des

ersten Bataillons geführt und von einem Offizier mit dem

Titel Enseigne de la Compagnie generale getragen werden. —

Im Regiment eines Generalobersten der Cavalerie ward die

Leibstandarte der eisten Schwadron anvertraut und von einem

Offizier mit dem Titel Cornette blanc getragen.

Die Leibfahne für die Linien- oder leichte Infanterie

follte weiß fein, mit Lilien überfät und die Inschrift tragen-

I^keteriti exempluin üäesyue kuturi, die gleichfalls weißen

beiden Leibstandarten erhielten in der Mitte eine Sonne in

Goldstickerei mit der Inschrift: Reo pluridu8 imz>«,r. Die

Leibfahnen follten nur den König, die Prinzen von Geblüt

und die Marschälle von Frankreich grüßen und selbst von

allen übrigen Fahnen und Standarten der Armee begrüßt

werden.

In diesem Decret ist wiederum von einer weihen Fahne

Frankreichs gar nicht die Rede. Der General Sufane in

seiner Geschichte der französischen Cavalerie macht darauf auf

merksam, daß Elarke 1783 — er war damals achtzehn Jahr

alt — in das Regiment Generaloberst der Hufaren eingetreten

war und in demfelben fchon am 5. September 1784 die Stelle

des Cornette blanc erhalten hatte. Er mußte daher ebenso

wohl als Ludwig XVIII. wissen, was eine weiße Leibfahne

oder Leibstandarte bedeute.

Noch 1816 gab Ludwig XVIII. den Departemental-

legionen Ordonnanzfahnen von verschiedenen Farben je nach

ihren Provinzen und erst 1820, als mitten in der wüthend-

sten Reaction, unter dem siegreichen Einflüsse der alten Emi

granten, die französifche Infanterie wieder in Regimenter

formirt wurde, erhielt sie die weiße Fahne als Ordonnanzfahne,

als Nationalfahne.

Diefe weiße Nationalfahne kann daher in den Augen

der Franzofen unmöglich eine andere Bedeutung haben, als

die einer Fahne des Haffes, der Reaction, kurz der Emigran

ten von 1790.

Literatur und Aunst.

Ver Glaube an Geiftererscheinnngen in unserer Zeit.

Eine Schilderung und Netrachtung

von

Jürgen Von« Meyer.

Manchem mag es seltsam erscheinen, in unserer angeblich

so aufgeklärten und jedenfalls wissenschaftlich hochgebildeten Zeit

über den neu auferstandenen Glauben an Geistererscheinungen

reden zu wollen; man ist geneigt zu meinen, es müsse an Stoff

dazu fehlen und wenn nicht, so sei es doch angemessener, das

Reden darüber den bethörten Thoren zu überlassen und von

solchem Spul vor Verständigen zu schweigen. Die Leser dieses

Blattes müssen voraussetzen, daß ich anderer Meinung bin.

Allerdings glaube ich, daß es einen Gesichtspunkt gibt, unter

dem sich auch die wirtlich Aufgeklärten und Verständigen unserer

Zeit mit diesem Gegenstande beschäftigen follten. Die Neu

belebung des alten Glaubens an Geistererscheinungen und ihre

Aufschlüsse über das Diesseits und Jenseits ist eine höchst merk

würdige Zeiterscheinung, eine Zeittrankheit vielleicht, die uns

zweifeln läßt, ob wir mit Recht stolz sein dürfen auf den hohen

Stand unseres Wissens und mehr noch seiner Nachwirkung im

Leben. Und jedenfalls bedarf die Thatfache diefer Wiederbelebung

des Geisterglaubens einer vernünftigen Erklärung, wenn wir

nicht an dem geistigen Fortschritt der Menschheit selbst irre

werden sollen.

Der Glaube an Geistererscheinungen spukt zur Zeit schon

nicht mehr in einzelnen Köpfen allein, er hat ganze Massen

ersaßt und greift immer weiter um sich.

Die Quelle dieses neuen oder vielmehr nur neu aufgewärmten

Glaubens sprudelte zuerst lebhaft jenseits des Oceans in den

Vereinigten Staaten Nordamerikas. Dieselbe trat als höhere

EntWickelung des Tischrückens und Tischklopfens auf. Man

glaubte das Klopfen rühre von Geistern her und immer deut

licher hörte man in demselben die Sprache der Geister und

lernte sie verstehen. Ende der vierziger Jahre war dieser Glaube

in der ganzen Union schon überall bekannt und seine Anhänger

nannten sich, eben in der Meinung, daß sich hier Geister offen

barten, Spiritualisten oder Spiritisten, und die Personen, welche

zu dem Veitehr mit den Geistern besonders geeignet erschienen,

Media (Mittler). Solcher Media soll es 1850 schon etwa

30,000 in der Union gegeben haben. In der Stadt Phila

delphia allein gab es etwa 300 magnetische Zirkel, welche sich

mit Geistern unterhielten. Im April 1854 ward den Senats-

mitgliedern des Repräfentantenhauses zu Washington ein Me

morial übergeben, von etwa 13,000 Bürgern unterschrieben,

darunter von angesehenen Leuten, wie dem Gouverneur von Wis

consin, Mr. Tallmadge, welches um eine Prüfung der Geister-

seherei bat. Die Petenten berichteten von luftschwebenden

Tifchbewegungen, geisterhaften Tönen in der Luft, wunderbar

entstandenen Lichterscheinungen und anderen seltsamen Dingen,

die nur durch Annahme eines Hineinrcigens der Geisterwelt in

die unsrige erklärbar schienen. Sie wünschten die Einsetzung einer

wissenschaftlichen Prüfungscommifsion zur Ergründung, ob hier

die Welt abgeschiedener Geister sich rege oder ob nur zur Zeit

noch unbekannte physische Kräfte zum Vorfchein kämen. Im

Jahre 1856 schätzte man in Nordamerika die Zahl der Spiri

tualisten auf etwa 2,500,000 und 1870 bereits auf mehr als

8 Millionen. Zur Zeit sollen die Spiritisten Amerikas sich auf

etwa 11 Millionen belaufen. Mag diese Schätzung vielleicht

auch übertrieben sein, gewiß zahlt der Spiritismus seine An

hänger dort nach vielen Hunderttausend«!«. Es gehören dort zu

denselben angesehene und gelehrte Männer, so außer dem schon

genannten Gouverneur auch der bekannte Andrew Jackson

Davis, der Richter Edmonds, der frühere Chefredacteur des

in New-Iork erscheinenden deutschen republikanischen Tageblatts

„New-Iorter Demokrat" Dr. Gustav Bloede und der Professor
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der Chemie Hare. Der Richter Edmunds blieb eine Zeit lang

ungläubig und verlangte feste, bündige Beweise. Da zeigten sich

ihm im Dunlelzimmer bewegliche Lichterscheinungen verschiedenster

Art, unangefllht bewegten sich Möbel hin und her, ein Cello und eine

Violine wurden von unsichtbarer Hand gespielt, Klingeln wurden

über den Köpfen der Anwesenden geläutet, ihm selber ward ein

Tuch aus der Tasche gezogen und mit vielen Knoten versehen

wieder hineingesteckt. Auch wurde Edmonds an Manches er

innert, was nur er wissen konnte. Das konnte seiner Meinung

nach nur von Geistern bewirkt werden. Der Richter Edmonds

bekehrte sich zum Spiritismus und ward nun in Wort und

Schrift einer der eifrigsten Apostel diefer neuen Lehre. Die

Spiritisten bilden jetzt in Amerika zahllose Vereine, haben an

20 Zeitschriften, deren eine, das Vauusr ol li^ut in Boston,

über 30,000 Abonnenten zählt. Es sind in Nordamerika viele

hundert Bücher über diesen Gegenstand geschrieben, deren manche

bereits in mehreren Auflagen zu 10,000 Exemplaren verbreitet

sind. Im August 1868 hat die Nationalconvention der Spiri-

tualisten von Amerika zu Rochester im Staate New-Iork ihre fünfte

Verfammlung gehalten, auf welcher in 19 Grundsätzen ihr Glaube

festgestellt ward, daß uns fortwährend ein Geisterreich umgebe,

bevölkert von den Seelen der abgeschiedenen guten und bösen

Menschen. In allen sei das Streben vorhanden, sich zum höchsten

Geiste aufzuschwingen, der nicht blos schaffendes Weltprincip,

sondern liebender Vater sei.

So hat der Spiritualismus in Amerika theilweise den

Charakter einer Religion angenommen, strebt darnach die

wankende Religion zu ersetzen oder den noch vorhandenen Reli

gionsglauben zu stützen und zu ergänzen. Gewissermaßen als

Oberpriester diefer neuen Religion fungirte eine Zeit lang der

auch in Europa bekannt gewordene Geisterseher Mr. Home,

nach feinem früheren Berufe ein Theologe.

Eben dieser Mr. Home scheint es gewesen zu sein, der

vor einigen Decennien diesen Glauben zuerst über den Ocean

mit Erfolg nach England brachte. Bald gab es nun auch in

London Dunlelsihungen, in welchen geeignete Media ihr Licht

leuchten ließen. Besonders eine junge Dame Miß Florence

Cook erwies sich als ein für die Geister wunderbar anziehen

des Medium. Von reichen Leuten unterstützt konnte sie bald

nur diesem Beruf der Geisterbeschwörung leben, ohne diesen

heiligen Verlehr selbst zum Geldverdienen mißbrauchen zu müssen.

Die Gläubigen erlebten jetzt durch ihre Hülfe die wunderbarsten

Dinge in ihren Dunkelkammern. Geister erschienen und zündeten

Lichter an, die rasch wieder verlöschten; andere Geister spielten

unsichtbar die letzte Rose, noch andere gaben räthselhafte Ant

worten, einige enträthfelten fogar geheime Dinge. Außerhalb

der sich bildenden gläubige» Gemeinde zeigte sich natürlich bei

den nüchternen Engländern zuerst viel Unglaube diesen Berichten

gegenüber, auch wohl Hohn und Spott; aber die Zahl der An

hänger wuchs. Ein Correspondent der Augsburger Allgemeinen

Zeitung schreibt in der Beilage vom 19. October 1860 bereits,

die Engländer hätte» aus dem Spiritualismus eine Wissenschaft

gemacht. Schon besitze dort der Spiritualismus drei ständige

Journale, von denen das Spiritualmagazin allein wöchentlich

gegen 15,000 Exemplare absetze. Im Herbst 1860 habe die

ganze literarische und politische Presse das »pirit rappinA

Kuoolcinx, tippinß wieder aufgenommen. Einige Journale, wie

Thackerays Cornhill Magazine, glaubten an die Verbindung des

Diesseits und des Jenseits durch die Klopfgeister, andere be

stritten das Recht diefes Glaubens. In der politischen Presse

vertheidigte vorzüglich der „8W,!-", zugleich Hauptvertreter des

Materialismus, das Geisterklopfen.

„Auf diefem gesegneten Boden des Fortschritts — schreibt

der Baron von Güldenstubbe über England — hat sich eine

zahlreiche sogenannte progressive spiritualistische Gesellschaft ge

bildet. Zwei Monatsschriften: 8piritu»1 Nkxaüin« von Wil-

kinfon, noch an der Bibel haltend, und Human uu,turs von

Dr. Burns, unterstützen diese Bewegung. Die Werke Howitts,

des vi. Ashburner und zweier bekannter Schriftstellerinnen, der

Frauen Morgan und Croßland, geben einen deutlichen Beweis

von dem zunehmenden Interesse des Publicums." Zu den An

hängern gehörten fchon hervorragende Leute wie Lord Lytton

sBulwer), der 1858 gestorbene Sohn des Socialreformer Robert

Owen, der mit Franklins Geist und anderen abgeschiedenen

Seelen Unterhaltungen zu haben glaubte und dieselben veröffent

lichte, und neuerdings traten sogar auch berühmte Naturkundige,

der Physiker William Crooles, der Entdecker des Thalliums

und der Erfinder des Radiometers, und der Zoolog und Dar

winist Alfred Rufsell Wallace auf die Seite der Spiritisten.

Namentlich diese letzte Wendung ist so merkwürdig, daß

wir derselben noch einige Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Im

Jahre 1867 hatte sich in London ein Verein freier Forscher

unter dem Namen „Dialektische Gesellschaft" zusammengethan,

deren ausgesprochener Zweck war, Alles vorurtheilsfrei zu unter

suchen. Vorsitzender diefer Gefellfchaft war der bekannte Ur-

gefchichtler John Lubbock, Naronet und Parlamentsmitglied.

Im Vorstände saßen außerdem: Lord Amberley, der Anatom

Huxley, der Goethe-Biograph Lewes und auch eine Dame,

Miß Cobbe, denn die verurtheilsfreie Gesellschaft war auch

uorurtheilsfrei in der Zulassung der nach Aufklärung strebende»

Frauenwelt. In einer Sitzung nun diefer Gesellschaft brachte

einmal ein Arzt die wunderbaren Thatsachen des Spiritismus

zur Sprache, zwei anwefende Herren bestätigten aus eigener Er

fahrung die Wunder diefer neuen Glaubenswelt und wiefen

darauf hin, daß die Thatfachen ja auch schon von berühmten

Gelehrten wie dem Professor Morgan, dem Elektriker Mr.

Valley und Anderen als richtig anerkannt feien. Darüber

entfpann sich in der dialektischen Gesellschaft eine äußerst ge

reizte Debatte. Die Spiritisten bildeten nur eine winzige Mi

norität, aber die Gesellschaft konnte doch ihre Aufgabe vor-

urtheilsfreier Prüfung nicht kurzweg Halt machen lassen vor

diefer neu aufgeschlossenen Geisterwelt. So ward denn be

schlossen, den Verwaltungsrath zu ersuche», ein ComitK zur

Prüfung der Thatsachen einzusetzen. Dies geschah, das Comitc

bestand aus 30 Gesellschaftsmitgliedern, Gelehrten des ärztlichen,

richterlichen, kirchlichen Standes, auch Technikern und Ingenieuren

und anderen Geschäftsleuten. Diese 30 Leute bildeten etwa

den fünften Theil der ganzen Gesellschaft. Zur Erleichterung

der Prüfung bildete dieses Comitö Subcomitös von sechs bis

sieben Personen und diese Subcomitös bildeten nach dem Princip

der Arbeitstheiluug weitere Specialsubcomitös zu noch gründ

licherer Untersuchung. Die wunderbaren Erscheinungen Homes

bildeten ein hauptsächliches Object der Prüfung, aber auch da

rüber hinaus wurde öffentlich zu Mittheilungen über den Gegen

stand aufgefordert und das Mitgetheilte thunlichst der Prüfung

unterzogen. So forschte» »un diese Comics vom 26. Januar

1869 an zwei Jahre lang und — aus der Majorität der

Zweifler war eine entschiedene Majorität von Geisterglüubigcn

geworden. Nach dem Berichte des Comitüs hatten sie 15 Zu

sammenkünfte gehabt, hatten von A3 Personen Zeugenaussagen

und von 31 Personen geschriebene Berichte Uach Hörensagen

erhalten. Es war bei keinem Zeugniß Betrug oder Fälschung

entdeckt worden. Als wohl bezeugte Thatsachen sollten folgende

gelten:

1. Wuuderbare Töne werden gehört, die von Tifchen, Möbeln,

Wänden ausgehen, ohne durch Stoß oder andere mecha

nische Bewegungsursllchen erregt zu sein.

2. Es erfolgen feltfame Bewegungen schwerer Körper ohne

mechanischen Anstoß.

3. Diese Bewegungen erfolgen oft zu einer Zeit und einer

Weife, wie dies von Anwesenden gewünscht wird, so daß

diese Bewegungen und die mit ihnen verbundenen Töne

als Zeichenantworten auf bestimmte Fragen gelten können.

4. Diese Antworten und Mittheiluugen haben meist den

Charakter nichtssagender Gemeinplätze, treffen aber bis

weilen auch Dinge, die nur einer Person bekannt sind.

5. Zur Herbeiführung diefer Erfcheinungen fcheinen besondere

Umstände nothig zu sein; die Gegenwart einiger Personen

(sogenannter Medien) erweist sich als uothwendig, die

Gegenwart anderer Personen erweist sich als schädlich.
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6. Aber auch durch sorgfältige Beachtung dieser Umstände

werden die Erscheinungen nicht gesichert.

Dies also war das, was nach dem Gesammtbericht des

Dreißiger -Comitös für nunmehr ausgemacht gelten soll. Die

Ergebnisse der einzelnen Subcomitös lauteten noch viel günstiger.

Nach denselben wurden noch folgende Thatsachen bezeugt:

1. 13 Zeugen — hatte» Menschen und andere Körper frei

in der' Luft fchweben sehen.

2. 14 Zeugen — hatten Hände und' menschenähnliche Ge

stalten erscheinen sehen und dieselben selbst berührt.

3. 5 Zeugen hatten sich von unsichtbaren Kräften an Stellen

ihres Körpers berührt gefühlt, an denen sie berührt zu

sein vorher gewünscht hatten.

4. 13 Zeugen — hatten von unsichtbaren Wesen auf unsicht

baren Instrumenten Musikstücke spielen hören.

5. 5 Zeugen — bestätigten, daß rothglühende Kohlen auf die

Hände und Köpfe von Medien gelegt feien, ohne dieselben

zu verbrennen.

«. 8 Zeugen — hatten detaillirte Nachrichten durch Klopfen,

Schreiben erhalten.

7. 1 Zeuge — daneben auch falsche Nachrichten.

8. 3 Zeugen — erhielten Geisterzeichnungen in Bleistist und

Farben.

9. 6 Zeugen — erhielten genaue Vorhersagungen.

Dieser Bericht ward dem Verwaltungsrath übergeben mit

der Bitte, denselben zum Druck zu befördern. Der Verwal

tungsrath dankte am 20. Juli 1870 dem Comit« für feine

große Mühwaltung, weigerte sich aber, unter der Autorität der

Gesellschaft diesen Bericht drucken zu lassen. Das Comit« gab

nun den Bericht selbst heraus und ein deutscher Spiritist

Dr. Wittig suchte denselben durch Uebersetzung auch in Deutsch

land zu verbreite«.

Bei den Untersuchungen selbst war der schon genannte

Physiker William Crookes, Mitglied der Royal Society, mit

betheiligt gewesen. Zur Unterstützung der Sache hat derselbe

auch seine Beobachtungen selbstständig mitgetheilt in dem eben

falls von Wittig 1872 übersetzten Buch: „Der Spiritismus

und die Wissenschaft. Experimentelle Unterfuchungen über die

psychische Kraft."

Schon zuvor hatte sich Alfred Wallace in seinem 186«

veröffentlichten Buche: „Die wissenschaftliche Ansicht des Über

natürlichen" für den Spiritismus erklärt. In demselben con-

statirt Wallace, daß ungeachtet der skeptischen Prüfung der

Spiritismus beträchtlich zugenommen habe. Er fürchte, die

Zweifler befänden sich in der Lage des Königs von Ana, der

nicht an Eis habe glauben wollen, als man ihm davon erzählte.

Oder sie seien wie Wilde, die zuerst von Luftballons, Tele

graphen oder Photographien etwas hörten. Als Thomas

Gray feiner Zeit die Ausführbarkeit von Eisenbahnen darzu-

thun fuchte, habe die Edinburgh Review angedeutet, daß wohl

die Zwangsjacke am besten für ihn passen würde. Und selbst

ein Humphry Davy habe über den Gedanken gelacht, daß man

London je mit Gas sollte erleuchten können. Er seinerseits

wolle viel lieber diese wunderbaren Thatsachen des Spiritismus

glauben, als glauben, daß so viele verständige Männer, welche

die Wahrheit des Spiritismus erkannt haben wollten, Narren

oder Tollhäusler seien. Auch habe der Glaube, daß die Klust

zwischen den Menschen und dem Allgeist durch eine Geisterwelt

ausgefüllt sei, nichts Widersinniges. In diesem Glauben sucht

Wallace die Lehre des Spiritismus wissenschaftlich zu recht

fertigen.

Noch ini Winter des vorigen Jahres hat zu London ein

großer Congreß britischer Spiritualisten stattgefunden, an wel

chem sich auch Anhänger aus Amerika und Rußland betheiligten.

Es wurde auf demselben festgestellt, daß sich der Spiritismus

höchst vortheilhaft medicinisch verwerthen lasse. Schon viele

Heilungen seien durch die Nachschlage der Geister bewirkt worden

durch Vermittlung paffender Media, deren Vermehrung zum

Heil der Menschheit deshalb dringend wünschenswerth fei. Ein

kühner Arzt machte sogar den Vorschlag, zu diesem Zweck

Krankenhäuser zu gründen, in welchen alle Kuren den Einwir

kungen der Geister überlassen würden. Man tonnte fast sagen,

er habe vorgeschlagen, daselbst immer eine starke Batterie von

Geisterkraft zum Behuf der Heilungen auf Lager zu halten.

Ein anderer Spiritist dieses Congresses meinte, es werde zur

bessern Erkennung der Krankheiten gut sein, darauf zu halten,

daß die heilkräftigen Mediums immer zugleich hellseherisch seien.

Wie dies zu bewirken, sagte er freilich nicht. An diesem Con

greß hat auch der Hauptapostel des Spiritismus in Rußland,

Alexander Aksülow, russischer Staatsrath, Thcil genommen

und ist dann von England mit zwei jugendlichen Medien, Knaben

von 13 und 17 Jahren, bereichert nach Petersburg heimge

kehrt, um eben diese Knaben zur Verfügung der wissenschaft

lichen Prüfuugscommifsion zu stellen, welche berufen war, die

Wahrheit oder den Trug dieser Wunderwelt zu ergründen. Das

Ergebnih ist durchaus negativ ausgefallen, außergewöhnliche, un-

erllärbare Thatsachen kamen nicht zum Vorschein. Die Spiri

tisten haben dies natürlich aus dem Unglauben und theilweise

sogar aus der Jugend der Prüfenden zu erklären gefucht, so

daß man wieder annehmen muß, es gehöre zum Prüfen dieser

Wunder schon vornweg der Glaube an dieselben oder gar eine

gewisse Altersschwäche.

In Rußland übrigens hat der Spiritismus außer in

Nordamerika und England im Gegensatz zu dem ungläubigen

Nihilismus seinen günstigsten Boden gefunden uud scheint na

mentlich auch in höheren Kreisen gepflegt zu werden. Neben

dem russischen Staatsrat!) Atsökow wird noch ein General-

adjutant Sr. Majestät des Czaren, Emil Fürst von Sayn-

Wittgenstein als Anhänger des Spiritismus genannt. Der

Staatsrath Aksickow gibt seit 1874 in deutscher Sprache eine

monatliche Zeitschrift, „Pfychifche Studien" betitelt, heraus,

welche „vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phä

nomene des Seelenlebens gewidmet ist". Diese Zeitschrift, die

ich mir von ihrem Beginn an gehalten habe, um Alles zu er

fahren, was die Geisterwelt Amerikas und Europas mitzutheilen

weih, gibt über den Stand des verbreiteten Spiritismus eine

äußerst lehrreiche Auskunft.

«Foitlehu,,« l»lg!)

Die Freiherrn von Wellenberg.*)

Nach und nach beginnt man auch in Deutschland die Fa-

milieupapiere zu schätzen und zu publiciren, wie dies in Eng

land schon seit lange der Fall ist. Früher dominirten die

„Briefwechsel" der Dichter und Gelehrte» bei uns; — die Briefe

aus jener Zeit, wo das Porto noch sehr hoch war, und mau

also sehr lange Briefe schrieb, um die Kosten herauszuschlagen,

— Briefe, die, wenngleich sie bemüht find, die Form streng

privater Herzensergießungen zu bewahren, doch hin und wieder

eine fo doctrinäre und lehrhafte Tonart annehmen, daß mau

den Verdacht nicht unterdrücken kann, der Briefsteller sei sich

der demnächstigen Veröffentlichung bewußt gewesen und habe,

wie man im Jargon der Rechtsanwälte sagt, „nach hinten

plaidirt". Diese Redensart erwähne ich, weil sie einige Be

achtung, ja vielleicht das literarische Bürgerrecht verdient. Sie

hat folgende Entstehung: Wo das Gerichtsverfahren öffentlich

ist, da fühlt zuweilen die Civilpartei das Bedürfnis;, in ihrer

Sache, deren Schwächen und Gefahre» sie einsieht, den Ver

handlungen, ohne dazu verpflichtet zu sein, selbst beizuwohnen.

Der Anmalt, vielleicht ebenfalls beseelt von der Ueberzeugung,

daß die Sache für feine Partei nicht wohl zu gewinnen ist,

richtet seinen Vortrag, welcher eigentlich für die Richter bestimmt

ist, so ein, daß er gewiß den Zweck nicht verfehlt, das Herz

des anwesenden Clienten auf das Tiefste zu rühren; und der

*) Briefe von Johann Philipp Freiherr» von Wessenbern,

aus den Jahre» 1848—1858, an Issordinl-Kostnitz, öftr. Legations-

rath a. N. 2 Theile. Leipzig 18??, Nrockhaus.
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Erfolg ist dann ein nach allen Seiten befriedigender. Der An

walt hat alle Ehre von der Behandlung der Sache; und wenn

auch der Client feinen Proceß verliert, so ist er doch überzeugt,

daß, wie Herr von Schmerling f. Z. in der Paulslirche in

Frankfurt a. M. fagte, „Alles geschehen ist, was gefchehen werden

tonnte". Der Richter ist zufrieden, weil er recht gefprochen;

und der Gegner, weil er den Proceß gewonnen. Ende gut,

Alles gut.

Aehulich find jene literarifchen „Briefwechsel". Man hat

zuweilen den Eindruck, daß der Briefsteller mehr an das Publi

cum denkt, welches hinter ihm, als an den Adressaten, welcher

vor ihm steht, mit andern Worten, — daß auch er „nach hinten

plaidirt hat".

Heute, in unseren schnelllebigen Tagen, — in der Zeit der

Postkarten, der Rohrpost und der Telegramme (welche, beiläufig

bemerkt, den Stil unrettbar verderben), gibt es nicht mehr so

ausführliche Briefe. Allein damit ist uns fchwerlich geholfen.

Denn wir sind, wenigstens auf literarifchem Gebiete, von der

Veröffentlichung der Briefwechfel zu der der Papierfchnitzel,

Wafchzettel, Einladungen und Gratulationen herunter

gekommen. Der alte Schloffer in Heidelberg verbrannte kurz

vor feinem Tode alle feine privaten Papiere, damit nicht „mit

feinem literarischem Leichnam noch Krebsfang getrieben werde".

Es ist also schon im Hinblick auf die literarische Papier-

fchnitzelpnblication ein Glück, daß wir auch in der Veröffent

lichung nachgelassener Papiere etwas mehr in das Gebiet der

Politik gerathen sind und lieber Denkwürdigkeiten und Briefwechsel

unserer Staatsmänner, wie z. B. unserer Hardenberge und Wessen-

berge, lesen, als jene alexandrinisch-scholiastisch aufgeträufelten

Schnitzel, mittels deren irgend ein gelehrter Commentator be

fähigt wird, den Beweis anzutreten, „wo und was der große

Goethe heute vor hundert Jahren zu Mittag gespeist hat".

Schon von diesem Standpunkte aus begrüßen wir die Ver

öffentlichung der Briefe des Freiherr« Philipp von Wessen-

berg mit Freuden. Wesfenberg hat zu zwei fehr verfchiedenen

Zeiten eine Rolle auf der östreichifchen politischen Schaubühne

gespielt, einmal zur Zeit des Wiener Congresses und dann im

Jahre Achtundvierzig. Zu jener Zeit hatte er einen hervor

ragenden Antheil an dem Zustandekommen der deutschen Bundes-

acte. Er rühmte sich namentlich der Urheber des Artikels

„Dreizehn" zu sein, welcher sämmtlichen deutschen Bundesstaaten

eine „ständisch« Verfassung" verhieß, — eine Verheißung,

welche freilich sehr wenig Werth hatte; denn die beiden „Vor

mächte" glaubten sich dadurch nicht gebunden, und der an sich

schon höchst problematische Constitutionalismus der Mittel- und

Kleinstaaten litt unter der Betonung und Auslegung, welche

nach Anleitung von Friedrich Gentz der Fürst Metternich

dem Wort „ständisch" gab, nämlich so, daß hinter diesem höchst

interpietationsfllhigen Beiwort, das Hauptwort „Verfassung"

vollständig verschwand.

Im Jahre 1648 wurde Philipp Wessenberg, welcher

von 1831 an als „Mann des Umsturzes" mißliebig geworden

und bei Seite geschoben war, aus seinem Schmollwinkel „drau

ßen im Reich" wieder hervorgeholt. Denn was bei Kaiser Franz

nnd Metternich mißliebig gewesen, das ward nun bei Kaiser

Ferdinand und der „constitutionellen Aera" populär. Wessen

berg übernahm 1848 den Vorsitz im Cabinet und das Mini

sterium der auswärtigen Angelegenheiten, um dann im Novem

ber dem demnächstigen System Schwarzenberg- Stadion -Bach

Platz zu machen, und sich abermals in den Schmollwinkel zu

rückzuziehen. Meist aus diesem allerdings reizenden Schmoll

winkel, nämlich aus Freiburg im Breisgau, das in idyllischer

Schönheit an die Berge des Schwarzwaldes gelehnt doch in der

Mitte zwischen Rom, Paris, London, Wien und Berlin liegt,

das also so recht ein geeigneter Punkt ist, wo ein alter Staats

mann seine „würdevolle Muße", sein „otium cum äi^iütats", sagt

Cicero, genießen mag, ohne sich darum den Welthändeln ganz

zu entfremden, — aus dem Breisgau alfo find diefe vertrau

lichen Herzensergießungen, wenigstens zum größeren Theile,

datirt; und gerichtet sind sie an einen damals noch jungen und

folglich auch „hoffnungsvollen" Diplomaten, den< jetzigen Heraus

geber der Briefe, Herrn von Isfordink, der im Sommer 1848

in Frankfurt a. M., wo er sich noch als Legationssecretür bei

der, bereits etwas bpotryph gewordenen, t. k. Präsidial-Bundes-

tags-Gesandtschllft aufhielt, von Philipp Weffenberg, als

derfelbe aus seinem Freiburger Asyl (oder Exil?) über Frank

furt nach Wien reiste, um dort das Kreuz der auswärtigen An

gelegenheiten auf feine, nicht mehr fehr jugendlichen Schultern

zu laden, entdeckt und mit nach Wien genommen wurde, um

dort, fo lange Wessenbergs Ministerium dauerte, als Präsidial-

secretär und Legationsrath zu fungiren. Fürst Schwarzen

berg schickte dann Herrn Isfordink wieder nach Frankfurt n.M.

zurück, und zwar, ich gebe das wörtlich, weil es etwas feltfam

klingt, „mit Zutheilung an den östreichifchen Bevollmächtigten,

Herrn von Schmerling, bei dem damaligen Erzherzog Reichs

verweser".

Herr Anton von Schmerling war 1849 zu gleicher Zeit

deutsches Parlamentsmitglied in Frankfurt, östreichifches Par

lamentsmitglied für Wien, Kremfier (Olmütz) und dergl., Be

vollmächtigter Oestreichs bei der provisorischen Centralgcwalt

des angeblich noch in der Entstehung begriffenen, in Wirklich

keit aber schon als unrettbar aufgegebenen „Deutfchen Reichs",

geheimer Contreminister des Reichsverwesers Johann gegen

dessen öffentlichen Ministerpräsidenten Heinrich von Gagern, und

endlich östreichischer Ministercandidat, — eine Vielseitigkeit, die

selbst einem Wessenberg etwas bedenklich erschien. „Das ist ja

wahre Simonie!" seufzte er (Briefe I, 12).

Herr von Isfordink ging später, während des ferneren

Verlaufs feiner diplomatischen Laufbahn, nach dem Haag, nach

Berlin und dann wieder nach Wien, — endlich nach Madrid.

Wenn ihm feine Geschäfte dies erlaubten, fuchte er von Zeit zu

Zeit Herrn von Wessenberg in dessen Breisgauer „Tusculum"

auf. Im Uebrigen stand er mit ihm in einem ununterbroche

nen Briefwechfel, dessen offene Vertraulichkeit und stets gleich

bleibende freundliche Gesinnung beiden Correspondenten gleich

sehr zur Ehre gereicht.

Allerdings gibt uns das oben genannte Buch von diese»!

Briefwechsel nur die eine Seite, nämlich nur die Briefe des

Freiherrn Philipp von Weffenberg. Die Schreiben Isfor-

dinls an Weffenberg werben nicht mitgetheilt. Ist es un

gerechtfertigte Bescheidenheit oder ein Uebermah persönlicher Rück

sicht, weshalb man sie unterdrückt hat, — wir wissen es nicht,

und das Buch versagt uns darüber die Auskunft.

Die Freiherr« von Wessenberg sind ein altes alemannisches

und katholisches Adelsgeschlecht. Sie stammen ursprünglich aus

der Schweiz, und ich vermuthe, daß sie ihren Namen von

der Frickthal'schen Ruine Wessenberg, in dem Schweizer Canton

Aarau, führen. Später finden wir sie in den vorder

östreichifchen Landen, namentlich in dem Freiburger Breisgau,

wohin sie fchon mit Kaifei Rudolf von Habsburg über

gesiedelt fein wollen. Später erwarben sie Güter in Böhmen.

Der Großvater des östreichifchen Ministers, Johann Philipp

von Weffenberg, und des Konstanzer Bisthumsverwefers

Ignaz Heinrich von Wessenberg, hauste in Feldtirch im

Breisgau. Wir finden im vorigen Jahrhundert den reichs-

ritteifchaftlichen Adel Süddeutfchlands überall, theils an den

territorialfürstlichen Höfen, theils im Dienste der Kirche, auf

den Bischofssitzen und in den Capiteln. Der Vater der Wessen-

berge, Freiherr Philipp von Wessenberg, war nach

Dresden „zu Hofe dienen gegangen"; er war Conferenzminister,

Obersthofmeister und Erzieher des sächsischen Kurprinzen und

Thronfolgers Friedrich August; verheirathet war er mit einer

Gräfin Thurn zu Valsafina. Aus dieser Ehe stammten drei

Söhne, Der jüngste kehrte nach Vollendung seiner theologisch

juristischen Studien nach Dresden zurück, wo er in die Fuh-

tapfen seines Vaters trat und Gouverneur der königlichen Prinzen,

der Söhne Friedrich Augusts, wurde. Der älteste, Johann

Philipp, geboren am 28. November 1773, gestorben in Frei
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bürg im Breisgau am 1. August 1858, ist der östreichische

Minister, dessen Briefe uns hier vorliegen; und der zweite,

Ignaz Heinrich, geboren am 4. November 1774, gestorben

am 9. August 1860, ist der berühmte antirömische Konstanzer

BiSthumsverweser, den man nicht mit Unrecht als den

Nachfolger des Iustinus Febronius bezeichnet.

Der Wiener Wessenberg sowohl, als sein jüngerer Bruder,

der Konstanzer, sind beide nicht in Dresden bei ihrem Vater,

sondern in Feldkirch bei Freiburg bei ihrem Großvater aufgewachsen.

Dann studirten sie an der von Exjefuiten geleiteten Sanct Sal-

vatorfchule in Augsburg. Von hier ging Philipp nach Wien, um

alsbald k. l. Hofrath zu weiden, und Heinrich nach der kleinen

Universität Dillingen, und später in bischöfliche Dienste, um ini

Jahre 1800 bei Dalberg, welcher damals Bischof in Konstanz

geworden, das Generaluicariat der Diöcese Konstanz an

zunehmen. Diese Diöcese Konstanz erstreckte sich damals noch

über östreichisches und schweizerisches Gebiet. Heinrich Wessen

berg nahm bei dem Antritte seines neuen und wichtigen Amtes

sofort diejenige Stellung, welche er fein ganzes Leben hindurch

beibehalten hat. Es war die der deutschen Kirchenfürsten .des

vorigen Jahrhunderts, welches Säculum charatterifirt wird durch

die Unterdrückung des Iefuitenordens, die gallicanifchen Frei

heiten, die auf Iustinus Febronius (Weihbischof von Hontheim)

beruhenden Emfer Punctationen und den Iosephinismus in

Oestreich. Schon vorher hatte Heinrich Wessenberg mit Eifer

gegen die Säcularifationen gekämpft, er wollte die reichsfürstliche

Stellung der deutschen Erzbiöcesen und Nisthümer aufrecht er

halten wissen, weil er fürchtete, die Bischöfe möchten fönst dem

päpstlichen Absolutismus zum Opfer fallen; und als er felber

an die Spitze des Konstanzer Bisthums gelangte, ging er mit

Feuereifer daran, nach Art eines felbstständigen Priesterfüiften

seine Diöcese zu ordnen und zu regieren, ohne viel nach dem

päpstlichen Nuntius in Luzern zu fragen. Er folgte den Spuren

eines Nofsuet, Fi-nölon, Fleury nnd anderer Gallicaner und

stritt namentlich für die Notwendigkeit einer gründlichen wissen

schaftlichen Bildung der Priester, während man von anderer

Seite bemüht war, dieselben zu „Messe-Lesemaschinen" herunter

zu drücken. In einem Lehrgedicht „Fönulon" hat er ergreifend

den Kampf geschildert, „den der wahre Geist des Christenthums

immer noch mit der pharisäischen und sadducäischen Gesinnung

zu bestehen hat". Im Jahre 1814 ging Heinrich Wessen

berg nach dem Wiener Congresse, um dort „für Einleitung einer

zweckmäßigen Herstellung und nationalen Einrichtung der katholi

schen Kirche in dem wieder befreiten Deutschland Mittel und

Wege ausfindig zu machen". In den Eingaben an den Congreß,

welche er mit seinem Wiener Bruder Philipp und mit dem

Erzbischof Spiegel von Köln berathen hatte, verlangte er,

daß die Verfassung der katholifchen Kirche in Deutschland auf

der ursprünglichen Grundlage, mit Diöcesan-, Provinzial- und

Nationalsynoden und einem Primas an ihrer Spitze wieder auf

gerichtet, und daß die von Rom ufurpirten Rechte dem Primas,

den Erzbifchöfen, den Bifchöfen und den Synoden zurückgegeben

würden. Alles das ist näher ausgeführt in feiner Denkschrift

„Die deutsche Kirche", welche im April 1815 erschien.

Vor Allem kämpfte Heinrich Weffenberg gegen den Abschluß

von Concordaten mit Rom seitens der Einzel stallten. Wenn

überhaupt man den Boden des Concordats betreten wolle, müsse

es ein Reich sconcordat für ganz Deutschland fein, abzuschließen

von dem Congresse oder dem Bundestag.

Von all diesen Plänen Wessenbergs hat sich nichts ver

wirklicht. Die meisten Regierungen behandelten diesen Gegenstand

mit großer Gleichgültigkeit, in dem Reichs-Concordat erblickten

sie einen Angriff auf ihre „Souveränetät", dieses Danaer

geschenk der Fremdherrschaft und des Rheinbunds. Sie beeilten

sich Sonder-Concordate zu fchließen und erhielten schon nach

zwanzig Jahren die Belohnung dafür in Gestalt des „ober-

rheinifchen Kirchenconflictes".

Man hielt damals Heinrich von Weffenberg nur

für einen gutmüthigen und fonderbaren Schwärmer. Seine

Vorschläge gingen klanglos zum Orcus hinab. Wer weiß, ob

sie nicht einmal mit verstärkter Gewalt zurückkehren. Gewiß

aber verdient der Mann, sein Leben und Wirken und seine

zahlreichen Schriften gerade heut zu Tage eine größere Be

rücksichtigung als ihnen zu Theil wird. Wer sich näher über

ihn informiren will, findet eine neue und gute Darstellung von

I. Friedrich in den „Badischen Biographien" des vi.

Friedrich von Weech, II. Theil, S. 452—485 (1876).

Wenden wir uns von dem Konstanzer Wessenberg zu

dem Wiener, d. i. zu seinem älteren Bruder Philipp, so dürfen

wir dessen politifche Laufbahn in Wien als bekannt vorausfetzcn

und fügen nur noch einige Worte bei zur Charakteristik seiner

Person und seiner nachgelassenen Briefe.

Auch er ist in seiner ganzen Haltung und Auffassung, gleich

feinem Bruder Heinrich, im Wesentlichen ein Mann des acht

zehnten Jahrhunderts, obgleich auch seine Wirksamkeit in

das neunzehnte fällt.

Ich verbinde mit dieser Bezeichnung durchaus nicht den Be

griff eines Tadels. Vor etwa vierzig Jahren, in unserer roman

tischen Zeit, war es in Deutschland Mode, von dem achtzehnten

Jahrhundert in einem verächtlichen Tone zu reden, von „flachem

Rlltionalism", „seichtem Auflläricht" u. dgl. zu sprechen «. Wenn

ich nicht irre, hat fogar Niebuhr, der freilich in Rom auch

nichts Gutes ausrichtete, in diefer Tonart von Heinrich

Weffenberg gefprochen.

Heute wissen wir die Verdienste des achtzehnten Jahrhunderts

besser zu schätzen. Was man früher auf Rechnung der fogen.

„großen Revolution" von 1789 :c. fetzte, (Professor Adolf

Schmidt in Jena hat uns neue Aufschlüsse und Belehrung

über den, thcils in mythisch-legendärer, theils in geradezu ver

logener Weise aufgeputzten Charakter dieser Zeit gegeben), das

setzen wir auf Rechnung der vorausgegangenen dichterifchen,

wiffenfchaftlichen und reformatorifchen Leistungen jenes Jahr«

Hunderts. Wir lassen uns einen Hume, einen Adam Smith,

einen Voltaire und einen Leibniz nicht mehr schlecht machen.

Freilich vermögen die beiden Wessenberg nicht zur

Größe jener Denker hinanzureichen. Sie sind eben so wohl

wollende, als, das kann man nicht verhehlen, etwas dilettantische

und eklektische Naturen, welchen für kritische Zeilen die rücksichts

lose Energie, die schroffe Einseitigkeit und der harte und feste

Griff fehlten, ohne die man nichts ausrichtet. Denn dazu muß

man, wie der Franzose sagt, ein wenig „den Teufel im Leibe

haben". Die Wessenbergs sind aufgeklärte, humane und edel-

dentende Männer, die viel gefehen, viel gelernt und sich daraus

eine große und klare Weltanschauung gebildet haben, aber dabei

doch nie vergessen tonnen, daß sie zu jenem katholischen Adel

Süddeutschlllnds gehören, der zur Kirche und zu Hofe dienen geht

und feinen engen Zusammenhang mit Altöstreich nicht ver

leugnen kann, das damals in der Regel das Strebeziel dieser

wackeren alemannischen Ritter bildete.

Johann Philipp Wessenberg war von 1831 bis 1848

zu Wien in Ungnade und hielt sich fast diese ganze Zeit über

in Deutfchland auf. Aber er ist trotzdem und trotz seiner deutschen

Herkunft stets Oestreicher vom Wirbel bis zur Zehe geblieben,

und ebenfo ist er es auch in diesen Briefen, welche aus der Zeit

feiner zweiten Verabschiedung und Ungnade herrühren.

Fragen wir uns: Warum schrieb er denn diese ganze Reihe

zahlloser Briefe an feinen jungen Freund, Vertrauten und

Schüler? fo kommen wir nach richtiger Erwägung aller Umstände

zu dem Crgebmß: Er fühlte das Bedürfniß, fein Herz aus-

zufchütten, feine Vergangenheit zu rechtfertigen und feine Nach

folger zu tritifiren. Diese Briefe folgen seinen Nachfolgern,

den östreichische« Ministern, in derselben Weise wie in der

griechischen Tragödie der Chor der Handlung folgt. Ich fage

„der Handlung" und nicht „den Helden"; denn ich würde mich

durch den Gebrauch des letzteren Wortes in einen unheilbaren

Widerspruch mit Wessenbergs Auffassung setzen, der mit dem

damaligen Gang der Politik, namentlich Ungarn gegenüber,

durchaus nicht einverstanden ist.

Wessenberg, aufgefordert, feine Denkwürdigkeiten aufzu

zeichnen, lehnt dies ab mit den Worten: „^»ime troz, ms, patris
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pour sn «oriiß l'uiLtoirs" (I, 84). Vielleicht aber war die Liebe

zu Oestreich und die Furcht dessen Blößen zu enthüllen nicht

der einzige Grund, der ihn abhielt, Memoiren zu schreiben. Er

ist überhaupt nicht im Stande, so scheint es, einen langen epischen

Faden zu spinnen und begnügt sich deshalb mit kurzen lyrischen,

elegischen und didactischen Improvisationen, mit welche» er die

Zeitgeschichte begleitet, und welche der Adressat hier in zwei

stattlichen Bänden gesammelt und veröffentlicht hat.

Wer von dem Buche „Enthüllungen" erwartet, der täuscht

sich. Wessenberg ist kein Lamarmora. Er schreibt nicht aus

Rancüne und weih mit vollkommener Loyalität die Pflichten

der Discretion zu wahren, welche ihm seine frühere amtliche

Stellung auferlegt. Fühlt er einmal das unabweisbare Be

dürfnis,, etwas Bitteres zu fagen, fo vertaufcht er das Deutsch

mit Französisch, — wie denn überhaupt seine große Vorliebe

für veraltete französische Redensarten und gewisse Wendungen

eines scholastischen Mönchs- oder Küchenlatein uns stets in Er

innerung rufen, daß er dem vorigen Jahrhundert angehört.

Von Oestreich aus schickt man ihm zuweilen Abschriften

von Noten und sonstigen Aktenstücken, welche ohnedies mehr oder

weniger ^urig Mblioi sind oder werden. Aber in die eigent

lichen Geheimnisse des Cabinets ist er nicht mehr eingeweiht.

Er befchwert sich öfters darüber. „Meine Freunde in Wien",

fugt er, „wissen entweder felbst nichts oder sie fürchten sich, mir

etwas zu schreiben."

Die einzige hochgestellte Person, mit welcher Wessenberg

noch in Verbindung steht, ist Erzherzog Johann, der „Reichs-

verwefer", welchen Wessenberg in Folge von Einladungen

öfters in Frankfurt am Main befucht und beräth. Am 10. Mai

1849 fchreibt ihm (Wessenberg) Frau von Brandhof (die

„Reichsverweferin") sehr dringend „er möchte doch ja bald nach

Frankfurt kommen". Wessenberg macht sich auch bereit, aber die

badische Militärrevolte tritt ihm dazwischen (I, 37).

Durch den Reichsverweser erfahren wir aber auch nicht

viel Neues. Er ist in den Gang der östreichischen Politik

ebenfalls nicht vollständig eingeweiht. Er erfchöpft sich in

Lamentationen, daß er von Preußen schon lang« und von Oest

reich seit Kurzem gänzlich im Stich gelassen sei. Eines Tages

hatte Ministerconseil stattgefunden. Der Reichsverweser hatte sich

während derselben schweigsam verhalten. Endlich fragte ihn

der Ministerpräsident von Gagern nach seiner Meinung.

„H. UoiuuuF?", lautete die reichsverweserlichc Antwort, ,,^ö5, i

liod ^6» sscmr Knaus UoinunZ!" (Siehe G. Freitags „Mathy").

Der gute Erzherzog konnte kaum begreifen, zu welchem Zwecke

eigentlich er sich noch in Frankfurt befinde. Seinem Freunde

Wessenberg sprach er öfter die Abficht aus, ohne Weiteres zu

gehen. Allein er erhielt jedes Mal von Wien Contreordre;

vielleicht dachte man, man wisse nicht im Voraus, wie man ihn

nicht noch einmal als Karte ausfpielen könne, wenn auch nicht

für das deutfche Reich und dessen Verfassung, dann doch etwa

gegen Preußen. So blieb er denn in Frankfurt, ähnlich jenem

„aus Vergeßlichkeit stehen gelassenen Regenschirme".

Im Uebrigen sei auf den reichen Inhalt des Buches felber

verwiese«.

Das Haus Derer von Wessenberg-Feldlirch, auch Wessenberg-

Ampringen genannt, ist 1864 mit einem Enlel des Freiherr«

Johann Philipp ausgestorben. Sie ruhen nun Alle in der

Familiengruft des hübschen Landsitzes Feldkirch bei Freiburg im

Nreisgau. Die Breisgauer und die bühmifchen Güter des

Hauses find auf den Grafen Philipp Boos-Waldeck über

gegangen, dessen Mutter eine Tochter des Freiherr« Philipp

von Wessenberg war.

Karl Vraun-Wiesbatxn.

Neber die Künstlerische Form von öffentlichen VenKmiilern.

Große Männer durch Errichtung von Denkmälern zu ehren

ist ein Bcdürfnih, das von jeher in den Culturvöltern lebendig

gewefen ist. Aus der Blüthezeit der griechischen Plastik haben

sich eine Reihe von Porträtstatuen, besonders aber, in weit über

wiegender Zahl, von Porträtbüsten erhalten, die eine Galerie der

berühmtesten Feldherren, Staatsmänner, Dichter u. s. w. darstellen,

In der römischen Kaiserzeit wurde die Errichtung von Statuen

wesentlich durch den autotratischen, auf Selbstverherrlichung ge

richteten Willen der Kaiser beeinflußt. Daneben aber suchten

die Kaiser das Andenke» an ihre Thaten durch architektonische

Denkmäler zu verewigen, theils durch kolossale Bauten selbst,

theils durch Triumphbogen und kolossale, mit Reliefs gefchmückte

Säulen. — Im Mittelalter nahmen, dem religiöfen Sinne der

Zeit gemäß, die Denkmäler meist die Form von Grabdenkmälern

an, auf denen die Figuren, zum Theil in liegender Stellung

auf Sarkophagen, zum Theil in aufrechter als Nischenfiguren

über dem Grabe an den Kirchenwänden angebracht wurden.

Nach dem dreißigjährigen Kriege, besonders aber vom 18.

Jahrhundert ab, erscheint die Neigung zur Aufstellung von Denk

mälern, allerdings meist veranlaßt von Fürsten und zur monu

mentalen Verherrlichung derselben, in stetem Zunehmen begriffen,

bis in der neuern Zeit, seit der Hebung des Selbstbewußtseins

im Volte, die Errichtung von Denkmälern aufhörte, eine Präroga

tive der Fürsten zu sein, und auch aus der Mitte der Nationen

selbst der Anstoß zur Errichtung von Denkmälern für ihre großen

Männer gegeben wurde. Aber erst in neuester Zeit hat diese

Neigung einen etwas acuten Charakter angenommen. Ueberall

bildeten sich Comites, es wurden Sammlungen veranstaltet,

Programme entworfen, Concurrenzen ausgeschrieben, Preise vei

theilt: kurz, die Denkmalerrichtung drohte zu einer Modesache

zu werden. Kein Jahr vergeht, daß nicht aus irgend einem

Winkel Deutschlands der Aufruf zur Gründung eines Denkmals

erschallt, so daß zu fürchten steht, es werde in Zukunft kaum

noch als eine besondere Ehre gelten können, durch ein Denkmal

verewigt zu werden.

Dabei ist es nun in der That auffallend, daß trotz des

Eifers, welchen die Deukmalscomiti-s zeigen, und trotz des leb

haften Interesses, das aus nahe liegenden Gründen die Künstler

sür die Errichtung von Denkmälern bethätigen, es doch noch Nie

mand bis jetzt eingefallen ist, die Frage nach der geeignetsten Form

derselben aufzuwerfen und sich darüber Rechenschaft zu geben,

ob sich nicht ein Princip aufstellen lasse, wonach in jedem ge

gebenen Falle eine bestimmte Form, z. B. Statue oder Büste,

die corrccteste sei; und wenn auch vereinzelte Stimmen der

ästhetischen Kritik dann und wann (z. B. bei Gelegenheit der

großen Concurrenzausstellung der Modelle zum Goethedentmal

für Berlin, vom Schreiber dieses) auf die Nothwendigleit einer

Entscheidung über diese Frage hingewiesen haben, so herrscht

doch noch immer in diesem Gebiet ein solcher Mangel an Klar

heit und tieferem Verständniß des inneren Zusammenhangs zwischen

Stoff und Form eines Kunstwerks, daß fulche vereinzelte Stim

men nothwendiger Weise Wirtungslos verhalle» muhten. Es

dürfte also der Versuch nicht überflüssig erscheinen, die Ent

scheidung über die geeignetste Form von Denkmälern auf ei»

einfaches ästhetisches Princip zu begründen.

Wer jemals einen näheren Einblick in die Art und Weise

zu thun in der Lage war, in welcher heutzutage die meisten

Kunstwerke — es ist hier zunächst nur von denen der bildenden

Künste die Rede — zu entstehen pflegen, dem wird es nicht

entgangen fein, wie dabei vielfach einerseits ganz zufällige Um

stände, andererseits, wo es sich um gegebene Motive, wie bei

Denkmälern, handelt, eine haltlose Willkür in der Entwerfung

der Skizze die Hauptrolle spielen. Statt aus dem ideellen In

halt des Motivs den allgemeinen Plan für die Grundform und

die Gefetze für die formalen Details zu schöpfen, wird in den

«leisten Fällen »ach ganz äußerlichen, niit der Kunstform in gar

keinem Zusammenhange stehenden Rücksichten verfahren — z. N.
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wenn ein Comiti» lediglich auf die Thatsache hin, daß nicht ge

nug Gelder eingegangen sind, statt eine Concurrenz für eine

Statue auszuschreiben, sich mit einer solchen für eine Büste

„begnügt", oder umgekehrt, wo, wie in vielen Fällen, eine Statue

ganz ungeeignet wäre, dennoch eine solche projectirt wird, „weil

die gesammelte Summe dazu hinreicht"; als ob, ästhetisch ge

nommen, eine Büste an sich einen geringeren Kunstwerth als

Denlmalsform besäße als eine Statue, und als ob nicht viel

mehr die Frage, ob Statue ob Büste, danach zu entscheiden

wäre, welche Form für den gegebenen Fall, nämlich nach Maß

gabe der darzustellenden Persönlichkeit, die geeignetste ist.

Aber auch die Künstler befinden sich hierüber größtentheils

in einer auffallenden Unklarheit, oder vielmehr sie legen ihrer

seits auf solche innerlich-bedeutsamen Fragen zu wenig Werth,

um sie überhaupt in nähere Erwägung zu ziehen. Es ist ja

männiglich bekannt — und unsere geistreiche Tageslritik, die

den Grundsatz vertheidigt, daß es bei einem Kunstwerk auf deu

Gegenstand wenig oder gar nicht ankomme, sondern allein auf

das „Wie", auf das geniale Machwert, hat das Ihrige dazu bei

getragen, dies Unwesen zu befördern —, daß den meisten Künst

lern der ideelle Inhalt des Motivs immer erst in zweiter oder

dritter Linie steht, während das erste und wichtigste Moment

für sie der äußerliche Eindruck, die ganz abstrakte Harmonie

und Wirkungskraft der Linien und Formen, die feintönige Pracht

des Colorits u. f. w. ist, unbekümmert darum, ob diese Wirkungs

mittel als Ausfluß und Ausdruck eines ideellen Gehalts, einer

,,künstlerischen Seele" erscheinen, also in nothwendiger Beziehung

zum geistigen Inhalt des Motivs stehen oder nicht. Daß die

künstlerische Thätigleit dadurch aus einer wahrhaft compositio-

nellen zu einer, nach dieser Seite hin, blos combinatorischen

herabgesetzt und das geistvolle Kunstwerk zu einem mehr oder

weniger geistreichen Kunststück degradirt werde, kümmert sie

wenig, wenn nur die Wirkung, nämlich die stets durch blenden

den Schein mehr als durch inneren Gehalt hervorgerufene Be

wunderung des „gebildeten" Publicums, damit erreicht wird.

So ist die verständige Reflexion, verbunden etwa mit einem nur

auf äußerliche Schönheit gerichteten Taktgefühl, statt der schöpferi

schen Phantasie, die Quelle, aus der unsere meisten heutigen

Kunstwerke entspringen. Dazu kommen noch mancherlei andere,

ebensowenig künstlerische Rücksichten, wie das Streben, etwas

Neues, Ungewöhnliches, vom Hergebrachten Abweichendes zu

schaffen, und auf diese Weise wird das sogenannte „geniale Mach

wert", d. h. die Virtuosität in der Producirung äußerlicher

Effecte, über die innere Wahrheit und die anspruchslose, aber

inhaltsvolle Schönheit gestellt.

Weit davon entfernt, das Machwerk in der künstlerischen

Production als etwas Unwichtiges zu betrachten, erkennen wir

darin vielmehr ein sehr wesentliches und «othwendiges Moment:

es ist der organisch gegliederte Körper, durch den die Seele sich

ihrer reichen Thätigleit bemächtigt und sich darin realisirt. Aber

es muh in diescin Körper eben eine Seele existiren, sonst führt

der Körper nur ein Scheinleben. In der Plastik hat das Linea-

ment, der edle Rhythmus in der Bewegung der Formen, in der

Malerei das harmonische Colorit in seinen wirkungsvollen Ton

uno Stimmungsgegensätzen unzweifelhaft ihre große Bedeutung;

aber diefe Bedeutung darf leine abstracte sein, sie muß als Aus

druck einer künstlerischen Idee selbst zur Erscheinung und zur

Wirkung kommen. In der alten Streitfrage, welche Forderung

an ein Kunstwerk die berechtigtere sei, nämlich die, daß es eine

Idee darstelle, oder aber die, daß es durch die reine Schönheits

form die Anschauung befriedige, wird zwar die Zusammengehörig

keit beider Momente vorausgesetzt; aber die Frage ist, auf welchem

Moment der Hauptaccent ruhe, welches von beiden als die charak

teristische Eigenschaft des Kunstwerkes als eines solchen zu betrachten

sei. Im Großen und Ganzen neigen sich die Aesthetiter mehr, der

elfteren, die Künstler — mit alleiniger Ausnahme der extremen

Spiritualisten — der zweite» Ansicht zu. Es liegt nun nahe

zu sagen, daß beide Ansichten einseitig «nd schon darum falsch

seien; das Wahre sei vielmehr, daß eine völlige Gleichberech

tigung, eine absolute Durchdringung beider Momente den Cha

rakter des Kunstwerkes als eines solchen ausmachen. Diese Be

trachtungsweise, so anmuthend sie auf den ersten Blick scheint,

ist gleichwohl nicht zureichend zur Bestimmung des concreten

Begriffs des Kunstwerkes. Zwar, wenn man so im Allgemeinen

von Kunst spricht, so kann man ja zugeben, daß ihr Wesen —

im Unterschiede von der Wissenschaft — eben darin liegt, daß

sie nicht blos Gedanke fchlechthin, fondern in Fleisch und Blut

verwandelter, für die Anschauung sinnlich realisirter Gedanke,

und darum diese sinnliche Veranschaulich««», unumgängliche Be

dingung für den Charakter eines Kunstwerkes als eines solchen

sei. Damit wäre nun allerdings die völlige Gleichberechtigung

beider Seiten, nämlich der Idee und der Gestaltung, ausgesprochen ;

und dies ist auch für die Kunst als Gesammtgebiet völlig zu

reichend. Eine andere Stellung aber nimmt die Frage ein, wenn

nicht von Kunst überhaupt, sondern von einer bestimmten Kunst,

z. B., um sogleich den weittlaffendsten Gegensatz anzuführen,

von Architektur und Poefie die Rede ist. Hierbei ist offenbar,

wenn von der Stellung der Idee zur Gestaltung gesprochen wird,

das graduelle Verhältniß, welches das Gewicht der Idee zu

dem des Darstellungsmaterials einnimmt, der wesentlichste Punkt.

Denn wenn in der Poesie der ideelle Gehalt von unverhältniß-

mäßig größerem Gewicht ist als das Darstellungsmateiial, das

leichte und flüchtige, fast selbst immaterielle Wort, so findet in

der Architektur das umgekehrte Verhältniß statt. Hier handelt

es sich zunächst — waS die Idee betrifft — um einen praktischen,

künstlerisch zu gestaltenden Zweck, nämlich um ein Bauwerk, sei

es Kirche oder Haus, Eisenbahnhalle oder Palast. Uud welche

materiellen Muffen, welche Aufwendung von mechanischer Arbeits

kraft, welche Raumverfchwendung ist nöthig, um so einfache Ideen

zu verwirtlichen! Man vergleiche beispielsweise ein Shatespeare'-

sches Drama oder den Goethe'schen Faust, hinsichtlich des Ibeen-

gcwichts einerseits uud der Schwere und Massigkeit des Dar

stellungsmaterials andererseits, mit irgend einem Bauwert, und

man wird weiter keines Beweises bedürfen.

Näher zu einander liegen — schon weil beide derselben Enl-

wicklungsreihe, nämlich der der bildenden Künste angehören —

Plastik und Malerei, deren Stellung zu einander in naher

Beziehung zu unserm Thema steht. Die Bestimmung des Ver

hältnisses dieser beiden Künste zu einander hat seine besonderen

Schwierigkeiten. Es kann zwar keinem Zweifel unterliegen, daß

in der Plastik einerseits die Schwere des Materials (Stein,

Metall u. s. w.) gegen das der Malerei (Farbenstoffe, Leinwand)

gehalten, bedeutend überwiegt, andrerseits der Ideenlreis, über

welchen die Malerei gebietet, sowohl an Tiefe wie nn Umfang

ein unendlich reicherer ist als der der Schwesterkunst; woraus

hervorzugehen scheint, daß die Malerei ihren, Wesen nach von

ideellerer Bedeutung ist als jene. Von ideellerer allerdings,

aber — wohlgemerkt — nicht von idealerer; und dieser wich

tige Uuterschieb wird häufig um so leichter außer Acht gelassen,

als die Plastik ja doch körperlich reale Gestalte« darstelle, während

sich die Malerei uur mit dem künstlerischen Schein derselben auf

der Fläche begnüge. Dieser Unterschied läuft aber, abgesehen

von dem stereoskopische» Sehen, doch nur darauf hinaus, daß

das Gemälde uur eine einzige Ansicht darbietet, während das

Bildwert deren, bei Veränderung des Standpunktes, eine un

endliche Zahl gewahrt. Dagegen überwiegt die Malerei durch

die concrete Wahrheit des Colorits die sich auf die reine Form

befchränkende Plastik bedeutend an Kraft realistischer Anschaulich

keit, und sie ist deshalb in ungleich ausgedehnterem Maße befähigt

und berufen, concrete Ideen, nämlich das gesammte, unendlich

reiche Gebiet sowohl der Natur- wie der geistigen Welt, in deren

realen Erscheinuugsformen zur Darstellung zu bringen, während

umgelehrt die Plastik eine solche größere Befähigung nach der

entgegengefetzten, nämlich idealen oder, wen« man im Gegensatz

zu der concreten Anschaulichkeit des Gemäldes es so nennen

will, abstracten Richtung hin besitzt. Um nicht den Leser durch

die umständlichere Begründung dieses Satzes zu ermüden, mag

beispielsweise nur auf die Thatsache hingewiesen weiden, daß

das Frucht- und Blumenstück, das Stillleben, die Landschaft,

ja felbft die niederen Gattungen des Genres ihres wesentlich
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realistischen Charakters halber wohl der Malerei, nicht aber der

Plastik zugänglich sind, wahrend umgekehrt nach der idealistischen

Richtung hin Motivtreise — z. B. die Allegorie — existiren,

welche gerade den Hauptinhalt der plastischen Darstellung aus

machen, während sie der Malerei versagt sind oder doch versagt

sein sollten. Denn daß dergleichen gemalt wird, ja, besonders

zu Zeiten des Verfalls der Kunst, vorzugsweise gemalt wurde,

kann als lein Veweis gegen die Wahrheit des Satzes geltend

gemacht weiden.

Wenn aber diese Wahrheit zugegeben werden muß, so folgt

daraus von selbst, daß für ein und dasselbe Motiv es keines

wegs, hinsichtlich der Auffassung, gleichgültig ist, ob dasselbe durch

die Plastik oder durch die Malerei dargestellt werde. Ein schla

gendes Beispiel davon — und dies führt uns nun unserm Thema

näher — bietet die Porträtdarstellung, die für die Ent

scheidung über die Frage nach der geeignetsten Denkmalsform

von wesentlicher Bedeutung ist. Hier tritt, gerade weil es sich

um dasselbe Motiugebiet handelt, die Differenz zwischen plastischer

und malerischer BeHandlungsweise mit besonderer Schärfe her

vor; fo daß eine allzu realistische Auffassung als Fehler mehr

auf der Seite der Plastik, eine allzu idealistische mehr auf der

der Malerei in's Gewicht fällt. Und dies ist durchaus natur

gemäß; denn wenn man erwägt, was die Plastik durch die Ver

zichtleistung auf das natürliche Incarnat nicht nur an indivi

duellen Ausdrucksmitteln, sondern auch an realer Erscheinungs

lebendigkeit, gegenüber der Malerei, einbüßt, so dürste es unschwer

zu begreifen sein, weshalb sie um so mehr ihre ganze Darstel

lungstraft nach der entgegengesetzten Seite hin zu concentriren

fuchen und durch die charakteristische Ausprägung der das In

nere in idealerer Weise zur Erscheinung bringenden Form zu

wirken suchen muß. Wenn es ihr versagt ist, die flüchtigen

Ausdrucksweisen, welche aus der Stimmung des Moments her

vorgehen, das Erröthen, Erblassen, den Glanz der Augen u, s. w.

zu fixiren, fo bleibt ihr dafür in der Ausprägung der charak

teristischen Form die Darlegung des allgemeinen, d. h. idealen

Inhalts des Charakters in um so höherem Grade eigenthümlich.

«Schluß f»l»».>

Maz Zchasler.

Aus der Muptstadt.

Gajus Gracchus, der VolKstribun.

Trauerspiel in 5 Aufzügen von Adolf Wilblaudt.

Unser Hoftheater hat sich das wirksame und poetische Trauerspiel

Adolf Wilbiandts „Gajus Gracchus" leider entgehen lassen; und

für ein bühnentüchtiges literarisches Stück wäre im Repertoire unserer

ersten Vühne gerade in diesem Jahre doch so hübsch Platz gewesen ! Die

ewigen Königsdiamen allein thun's ja nicht, und Speculationsstücke mit

fremdem Capital für eigene Rechnung thun's auch nicht. Man sagt, daß

die Tendenz des Wilbrandt'schen Stückes demselben die Bretter des Hof-

theaters verschlossen habe; das Gerücht ist aber gewiß nicht begründet,

Wilbrandt hat sich von aller Tendenzmachelei so fern wie möglich ge

halten ; er hat Gajus Gracchus in den Mittelpunkt der Handlung gestellt,

nicht weil dies« sich allenfalls auch zum Helden eines socillldemolrati-

schen Tendenzdramas eignen könnte, sondern weil dieser wundervolle

Römer ihn dichterisch gereizt hat. Dem Dichter wäre es schließlich ganz

gleichgültig gewesen, ob Gracchus auf Seiten der Plebs oder auf Seiten

des Senats gestanden hatte. Das Heldenhafte, menfchlich Große, das

Dichterische, das über den ginnen der Partei steht, nicht die Partei hat

die Anregung zu diesem Drama gegeben, wie man, wenn man sich mit

dem Inhalte dcsselben und der Durchführung einigermaßen vertraut

macht, ohne Mühe erkennen muß. Ich wüßte auch nicht, daß dieses

Stück revolutionärer fei als etwa „Fiesco" oder gar „Wilhelm Tell",

und kann nicht finden, daß die Bollsfcenen im „Gracchus" demagogisch

und agitatorisch auslegender seien, als die Forumscene im „Julius

Cäsar". Ohne bis auf Schiller und bis auf Shakespeare zurückzugreifen,

ist „Marino Faliero" von Heinrich Kruse, dessen Aufführung an der

Hofbühne mit Recht zu keinerlei Aergerniß die Veranlassung gegeben hat,

vielleicht sanfter, weniger revolutionär und aiistollatenfteundlicher »Is

„Gracchus"?

Ich meine, das Repertoire eines ersten Hoftheaters follte auch iu

5 nuos ein Repertorium der dramatischen hervorbringungen, soweit diese

^ von Belang sind, darstellen. Man wird aber einem Dichter wie Adolf

Wilbrandt, der doch unzweifelhaft zu unseren begabtesten und respektabelsten

Nühnenschriftftellern gehört, nicht dadurch schon gerecht, daß man von

Zeit zu Zeit eine ciimctige Nluette von ihm zur Aufführung bring!.

! Wilbrandt hat drei bedeutende Rülnertragödien geschrieben: „Gajus

Gracchus", „Arria und Mefsalina" und „Nero"; alle diese Stücke zeigen

uns den Dichter von einer ganz anderen, viel bedeutenderen Seite, als

wir den Verfasser von „Unerreichbar" und „Jugendliebe" uns vorstellen

können. Die Tragödien mögen in vielen Punkten die Bedenken und

Rügen der Kritik heransfordern — das ist Sache der Kritik, und in dieser

Beziehung läßt sie's ja, Gott sei Dank, an allem wünschenswerthen

Eiser nicht fehlen — aber jedenfalls ist man es meines Trachtens dem

Dichter schuldig, diese Weile nicht der Neurtheilung zu entziehen. Das

Hoftheater scheint indessen diese Ansicht nicht zu theilen. Für die Hof

bühne ist Wilbrandt immer noch der Dichter von „Unerreichbar" und

der „Jugendliebe", nichts weiter. Einem Zufalle, dem Gastspiel von

Charlotte Wolter, verdanken wir die Bekanntschaft mit „Arria und

Mefsalina", einem anderen Zufalle, dem Gastspiel von Ludwig Narnay,

haben wir es zu danken, daß wir Gajus Gracchus auf einer Berliner

Bühne gesehen haben. Das sollte nicht sein. Denn wie sorgfältig diese

Stücke auch auf den Privatbühnen dargestellt werde«, wie rühmlich das

Bestreben der Privatdirectoren sein mag, um eine der Dichtung würdige

Nussührung zu erzielen, — für diese breit angelegten Dichtungen, die

einen großen scenerischen Apparat erfordern, erweisen sich diese aner-

lennenswerthen Leistungen im Ganzen und Großen doch nicht als aus

reichend. Es fehlt da an dem nöthigen Material. Nur ein Hoftheater

ist befähigt, über ein ständiges Personal von hinreichender Stärke zu

verfügen, um die großen Vollsfcenen, die in diesen Tragödien sehr

wesentlich sind, wirkungsvoll und künstlerisch zur Darstellung zu bringen.

In einem Privattheater, das einfach nicht im Stande ist, ein genügend

starkes Perfonal zu engagiren, muh man zwischen den zwei Uebeln

wählen: entweder die Vollshaufen bis ins Lächerliche zu vermindern,

oder die bewaffnete Macht zu Hülfe zu rufen, in welchem Falle es sich

stets ereignet, daß ein kleinerer Nruchtheil der Comparsen eine un

gewöhnliche Lebeudigleit in den Gesten an den Tag legt, während sich

die anderen ganz passiv verhalten. Von den Costümschwierigleiten gar

nicht zu reden!

Von allen i» diesem Winter neu aufgeführten Dramen hat „Gajus

Gracchus" wohl unbestritten den bedeutendsten Erfolg errungen — und

auch verdient, wie ich glaub«. Das Stück ist interessant, in vortrefflichem

Deutsch geschrieben, sorgsam und fein in der Charakteristik und gut ge

baut. Mit dem richtigen Inftincte des Dichters hat Wilbrandt aus den

Handlungen des Giacchns alles das ausgeschieden, was nur historisch

bedeutsam, aber nicht poetisch ist; von Ackergesehen und Getreideverläuseü

ist nicht die Rede. Wilbrandts Gracchus ist nur der Mann de« Rechts

im höheren Sinne. Er ist vor Allem der Bruder des ermordeten Tiberius

Gracchus, der Bruder, der es nicht vergessen hat, daß der schnöde

Meuchelmord, de» die Aristokraten begangen haben, noch ungesühnt ge

blieben ist; er ist der Gatte der Licinnia, der Sohn der Cornelia. Tel

Held zeigt bahei auch nicht jene conventionelle Consequenz — „starre

Rümeitugend" heißt man's auch - , die die meisten römischen Theater-

figuien mit der Toga umzuwerfen Pflegen; ei ist den guten Wolle» der

Gattin und der Mittel zugänglich, er ist eine stalle, aber keineswegs

eine unbeugsame und unversöhnliche Natur; gerade deshalb wird er uns

so sympathisch. Und Wilbrandt hat dafür gesorgt, daß sein Held sich

diese Sympathie gleich durch fein erstes Auftreten erweckt.

Gracchus lehrt aus Sicilien zurück; er hat ohne Genehmigung des

Staates den Proconsul verlassen. Der Senat will gegen den Verrather

klagen, als Gracchus auf dem Forum erscheint und seine Nertheidigung

so glänzend führt, daß die Klage nicht nur wirkungslos bleibt, sondern

daß sogar der Angeklagte zur höchsten Würde, zum Vollstribu» erhoben

wird. Die Ccene ist vortrefflich. Die Behandlung des Volts aus bei

Bühne ist seit Shakespeare eine typische geworden ; schon Goethe hat es

herausgefühlt, daß sich nichts Besseres, nichts Vollkommenere« in dieser
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Beziehung schaffe« liehe, als es in der Forumscene de« „Essai" von

Shakespeare geboten ist. Auch Wilbrandt hat sich dies große Muster

genommen, und lein Villigdenlender wird es ihm verübeln. Bei ihm

ist Larbo der Führer des Volks, der Repräsentant des Wanlelmuths

der Menge, die Gracchus zunächst todtschlagen will und ihn schließlich

im Triumph auf die Schultern hebt.

Gracchus ist nun Tribun. Seine Hauptstütze sind die Aventiner,

die demokratischen Heißsporne, die jungen Fanatiker, die den Senat

hassen und um jeden Preis die Freiheit des Staates begründen wollen,

„selbst mit der blutigsten Thal". Als ihr Führer erscheint bei Wilbrandt

Üätorius, der in einer meisterhaft dlirchgeführten Scene vor dem Volls-

tribun sein Programm entrollt und ihm seine und seiner Gesinnungs

genossen Dienste anbietet, Rcminiscenzenjäger werden nicht verfehlen

hier wieder an Kosinsly zu erinnern. Der Führer der Gegenpartei ist

natürlich Lucius Opimius. Ich will der Handlung des Wilbrandt'fchen

Dramas nicht folgen; ich übergehe daher auch den Mordversuch, der

gegen Gracchus unternommen wird, und die Beleidigungen des Opimius

durch das Voll lc. Alle Leidenschaften sind entfesselt, als der jüngere

Scipio Africanus ruhmgekrönt heimkehrt. Der Senat fühlt sogleich

das natürliche Bedürfniß, sich auf dicfen zu stützen, um dem ge

fährlichen Gracchus einen Ebenbürtigen entgegenzustellen. Gracchus

aber und Scipio find von den versöhnlichsten Gesinnungen beseelt,

und es scheint, als ob zwischen diesen beiden mächtigsten Männern

Roms die Eintracht erzielt und dadurch die Stellung des Senats

bis in die Grundvcsten erschüttert werden würde. Da spricht der

verschlagene Opimius ein Wort aus, das die Neiden zu Todfeinden

macht. Scipio hat früher die Ermordung des Tiberius Gracchus ge

billigt und billigt sie noch, während in Gracchus der Gedanke, Rache

zu nehmen weges dieses schnöden Meuchelmordes, niemals erstorben ist.

Als Scipio durch Opimius genöthigt wird, noch einmal hier zu erklären,

daß dem Tiberius Gracchus sein Recht geschehen sei, verläßt den heiß

blütigen Bruder Gajus alle Besonnenheit, alle Gelassenheit, und die

Neiden, die sich soeben noch freundschaftlich die Hand gedrückt, scheiden

als erbitterte Feinde von einander; die Senatspartei triumphirt,

Gracchus ist, wie schon hervorgehoben wurde, nicht unversöhnlich;

die inständigen Bitten seiner Mutter und Gattin rühren auch ihn, wie

die vereinten Thronen der Neturia und Volumnia den starken Eoriolnn,

und mit dem Gedanken, daß sich der Conflict zwischen ihm und Scipio

doch noch ausgleichen werde, begibt er sich zur Ruhe. Zu diesem er

sehnten Ausgleich kommt es nicht, denn in derselben Nacht wird Scipio

ermordet, Gracchus selbst wird des Morde« geziehen. Der Mörder

aber ist Lätorius, der Aventiner, der allerdings nur die letzten fürchter

lichsten Consequenzen der Rachepolitil des Gracchus zieht. Dieser

Lätorius gleicht dem „vermummten Gaste", der sich bei dem Dichter

des „Wintermärchens, Deutschland" einzustellen Pflegte:

„Du bist der Richter, der Büttel bin ich,

Und mit dem Gehorsam des Knechtes

Vollstieck' ich das Urtheil. das Du gefällt,

Und sei es ein ungerechtes.

Ich bin dein Lictor, und ich geh

Beständig mit dem blanken

Richtbeile hinter Dir — ich bin

Die That von Deinem Gedanken."

Als Gracchus sich dieser furchtbaren Wahrheit bewnht wird, als er

sich selbst der Urheberschaft an dem Morde zu zeihen hat, straft er sich

durch eigenwilligen Tod. Der Gedanke, Scipios unansgellärtcs Ende in

unmittelbaren Zusammenhang mit Gajus Gracchus und mit dessen ge- ^

tränmter Rache wegen der Ermordung des Tiberius zu bringen, ist ,

historisch nnd poetisch bedeutend. Mommsen faßt den Tod Scipios nicht

ander« auf: „Daß der Anstifter der That — der Ermordung des Scipio

— der Gracchenpartei angehört habcn muhte, ist einleuchtend; Scipios

Ermordung war die demolratifche Antwort auf die aristokratische Nlut-

scene am Tempel der Treue."

Die Wilbrondt'sche Tragödie, die am Nationaltheater mit besonderer

Sorgfalt einstudirt war, übte eine mächtige Wirkung aus. Sie enthält

auch eine ganze Reihe kräftiger packender Scene», und wir fragen nicht

lange nach Kosinsly, nach Marc Anton, nach Volumnia, wir glauben

einfach Kiesen, Gracchus, der das Voll durch seine feurige Ncredtsamleit !

zu gewinnen, durch seine Klugheit zu leiten versteht, und unsere Theil-

»llhmc begleitet ihn. Für einen der bedeutsamen Vorzüge dieses Trauer

spiels halte ich die freie dichterische Nerwerthung des historischen Materials.

Obgleich sich Wilbrandt durchaus nicht streng an die Geschichte hält,

geht durch seine ganze Dichtung ein echt geschichtlicher Zug. Die

dichterische Erfindung hat sich leine Fesseln angelegt; aber sie hat sich

streng innerhalb des Charakters und der Stimmung der historischen

Zeit gehalten; sie stützt sich auf die Geschichte und stellt die Geschichte

nicht auf den Kopf. Ein Neifpiel dafür habe ich schon angeführt: die

dichterifche Erklärung für den Tod Scipio«. Ebenfo glücklich ist die

Zusammensührung und Gegenüberstellung der beiden Helden Gajus

Gracchus und Scipio Africanus, und die durch Opimius herbeigeführte

Entzweiung derselben. Diese letztere Scene ist namentlich mit großer

Kunst und mit dem vollsten Verftändnih für die Nühne behandelt.

Der Hauptfehler des Stückes scheint mir der zu sein, daß Opimius

nicht interessant genug ist. Der Führer der Senatspartei hätte als

Gegensatz zu dem wuchtigen Gracchus verstärkt werden sollen. Daß

Opimius allein als Gegengewicht nicht dienen kann, hat der Dichter

übrigens selbst gefühlt und deswegen noch den Scipio Africanus herbei

geholt. Dieser Held ist in wenigen markigen Zügen vortrefflich chorak-

terisirt; eben so der liebenswürdige, menschenfreundliche Eons«! Metel-

lus — eine prächtige Eharatterskizze! Noch eine Ausstellung hätte ich

zu machen, die da« Ganze betrifft: Das Stück ist nach meinem Geschmack

zu laut. Fast unausgesetzt tobt und lärmt die fünf Acte hindurch das

Voll, und wenn ich ein Motto zu meiner Kritik zu wählen hätte, fo

würde ich es dem Stücke felbst entnehmen und das Wort Carbos an die

Spitze dieser Besprechung stellen: „Was ist da wieder los? Man meint

immer, es brennt irgendwo; 's ist ne Zeit, wie wenn ganz Rom das

Fieber hatte!" Außerdem sind die braven Römer, abgesehen von ihrem

lauten Sprechen, auch in ihren Ausdrücken bisweilen etwas zu deutlich ;

sie haben eine verzweifelte Vorliebe für Nilder aus dem Thierreiche,

die in der Anwendung auf Menschen niemals sehr freundlich wirken.

Daß der Eine den Andern „Hund" nennt, will ich noch gelten lassen,

auch gegen den „Wolf" und gegen das „Murmclthier" habe ich nichts

Besonderes einzuwenden; aber eine „Naslrähe" geht mir doch über den

Spaß, Eine vernünftige Kritik wird es sich indessen nicht beikommen

lassen, diesen Kleinigkeiten eine übergroße Bedeutung beizumessen, und

die seltene Gelegenheit, über ein gelungenes, tüchtiges und wahrhaft

literarisches Drama ihre rückhaltlose Anerkennung auszusprechen, nicht

ungenützt vorübergehen lassen. Gajus Gracchus ist seiner Zeit mit dem

ersten Grillparzerpreise geehrt worden. Das Berliner Publicum hat das

Votum der Preisrichter nachträglich ratificirt.

Der Darsteller der Titelrolle war Herr Ludwig Narnav. Wil

brandt ist dem Künstler für diese ausgezeichnete schauspielerische Leistung

zu Dank verpflichtet. Herr Narnan spielte mit Leidenschaft ohne Über

treibung, mit Kraft und maßvoll; er wurde nach jedem Acte drei oder

viermal gerufen. Die Ehre des Hervorrufs war am ersten und zweiten

Abende auch dem abwesenden Dichter zugedacht.

Paul lindau.

Opern und Symphonien.

„Der König hat's gesagt", lomischeOper in 3 Acten von Edmond Godinet,

Musik von Leon Delibes. Zum ersten Male aufgeführt im König!.

Opernhaufe am 19. April. — Symphonie von Pratt und Urbau.

„'lel drille »u geeouä r»,nß gni «'solip»e au Premier" ; es glänzt

Giner im zweiten Range, der im eisten verschwindet. Die Wahrheil

diese« Verses aus Voltaires Henriade gab sich wieder in voller Kraft

lund bei der ersten Ausführung der obengenannten Oper.

Sie bietet Vieles, das sowohl der Opsrn, eomiciue, wie auch

vielen deutschen Nühnen den Erfolg sichert: ein zwar flüchtig entworfenes,

des Zusammenhanges ermangelndes, aber doch recht witzig ausgeführtes

und viele unterhaltende Scenen bietendes Textbuch, leichte graziöse Musik,

die meistentheils dem Trivialen fern bleibt, und manche, wenn auch nicht

gerade originelle, doch sehr geistreich concipirte Nummern, die auch

musikalisch gut gearbeitet sind, viel Wechsel der Decoration, der Eostüme,

also Gelegenheit für die Darsteller, sich im vortheilhaftesten Lichte zu

zeige«.

.
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Warum hat die Oper dennoch im Opernhaule nicht die Wirkung

erzielt, welche sich erwarten ließ? — Weil sie eben berufen ist, im zweiten

Range zu glänzen, nicht im eisten. Das Publicum, zumal das nord

deutsche, will auf der großen Opernbühne leine lang ausgefponnene

Conversationsoper hören; die Zeit, in welcher es noch mit naivem Ver

gnügen den Klängen der „Weihen Dame" und des „Maurer und Schlosser"

lauschte, ist vorüber. Man hört sie noch an, wenn Wachtel oder Niemann

eine Hauptrolle singt, also um der Sänger, nicht um der Wusil willen.

Es ist ein bedeutsames Zeichen, daß unter all' den komischen Opern,

welche die Hofbühne in den letzten Jahren gebracht hat, gerade die in

der dramatischen und musikalischen Form einfachst angelegte, „das

goldene K'reuz", den größten Erfolg errungen hat, Diefes kleine Werl

wurde hier in der allernngünstigsten Zeit, einige Tage vor Weihnachten

gegeben, vor leerem Hause, vor einem Publicum, das wenig oder nichts

erwartete — es trat ganz anspruchslos auf, ohne Aufwand von Hand

lung, von dramatischen Effecten, ohne witzige Pointen, ohne geistreiche

musitalische Zusammenstellung, ohne Bravourarien — es brachte nur

einige einfache, von freundlichem Gemüthe zeugende Nummern, einige an-

mnthige Chöre, ging frisch vorwärts, und dauerte kaum 2 Stunden.

Das Publicum war höchlich überrascht, wurde warm nud immer wärmer,

erfreute sich dieser einfachen, lieblichen Musik, dieser harmlosen Handlung;

die Erscheinung war eine ganz unerwartete, ungewohnte; «nb der Com-

ponist errang einen vollständigen Erfolg. Die Oper hat auf fehl vielen

Bühnen dieselbe günstige verdiente Ausnahme gefunden.

Es hat sich also gezeigt, daß man in Deutschland doch noch mehr

sür die Gattung der einfachen, empfindfamen Musik günstig gestimmt

ist, und ihr noch eher Raum auf einer größeren Bühne gewährt, als

der pikanten Conversationsoper, die mit den späteren Auber'schen Werken

(Dominio, Teufels Antheil) begann, und dann in die Offenbachiaben

überging. Diese letzteren haben eigentlich den Riß zwischen den großen

Theatern und der Conversationsoper herbeigeführt, der sich immer mehr

und mehr erweitcrt. Einerseits verträgt der Ton und die Richtung, die

jene in die Mode gebracht haben, sich nicht mit den Ueberlieserungen

der Hof- und bedeutenderen Stadttheater; andererfeits ist aber dieser Ton

»nd diese Richtung in der Mode. Textdichter und Componisten ei»er

tomischen Oper mögen noch so festen Vorsatz hegen, sich von dieser Mode

fern zu halten — sie können ihn nicht consequent durchführen, wenn sie

nicht von vornherein einen ganz anderen Weg einschlagen, alles

Gespräch verbannen, und auch dem Sentimentalen größere Entfaltung

gewähren. Ob in dieser Weise auch ein sicherer Erfolg erzielt wird?

Die Frage ist gar schwer zu beantworten, wenn man sich an das Schicksal

der so reizenden und vornehm gehaltenen „Bezähmung der Wiber-

svänstigen" erinnert. Daß aber die oben zuerst angeführte Gattung

auf großen Bühnen keinen dauernden Erfolg mehr erreichen wird, das

läßt sich mit Sicherheit behaupten. Wir haben auch für die wahre

Conversationsoper leine Pflanzstätte, leine Schule, und auch lein rechtes

Publicum. Uns fehlt ein nationaler Maßstab dafür. Die Franzosen

dagegen haben eine Tradition basür, sie halten daran sest, und mit

vollem Rechte. Sie genießen den unermeßlichen Vortheil, baß in Paris

seit sehr langer Zeit eine Bühne exiftirt, I^e tbMtrs äs l'opsr» eomique,

welche nur die Gattung der Conversationsoper pflegt. Darsteller, Sänger,

Chor, Orchester, Alles ist nur für diefe Gattung geschult. Für diese

bestimmten Sänger ,c. dichten die Dichter ihre Libretti, componiren

die Tonseher ihre Musil. Neide wissen ganz genau, wie hoch sie hinauf

steigen lönnen, und unter welche Stufe sie nicht tiefer hinabgehen dürfen.

Der geneigte Leser möge sich wohl vergegenwärtigen und in's Gedächtniß

prägen, daß Offenbach nie für die Opsrs, oomiyns gefchrieben hat; seine

Laufbahn begann in dem kleinen Saale der 6b.»iar>» sl/sse», in welchem

zuerst ein Taschenspieler („presticli^iwtßur") seine Kunftftückchen vor

gebracht hatte, dort gab er sein „boutl'cmsi'ie»" le» äsnx »veu^l«» et«. ;

erst später übersiedelte er nach andern Theatern — nach dem „Orptwu»"

standen ihm wohl alle, in denen komische Musil vorgetragen wurde,

offen — mit Ausnahme der Ovsr» «nuiqn«, für die sein Stil, seine

Texte nicht paßten. — Offenbach ist dem Pariser nicht der eigentliche

Componist komischer Opern, sondern der genialste, musikalische Haupt-

mitarbeiter der genialsten Possendichler, Die dpsr», eluuique ist eine

Bühne, die ihre feineren französischen Traditionen nicht aufgibt. Es ist

viel schwerer für uns in Deutschland, eine Oper, die in der Opsin oo-

mi<ius aufgeführt wurde, gut wiederzugeben, als eine Offenbach'sche oder

eine andere desselben Genies; diese läßt sich in's Berlinerische oder

Wienerische übertragen; der feinere französische Ton aber widerstrebt

folchen Experimenten.

Kommen wir nun „zur Sache", zur komischen Oper des Herin

Delibes. Der Text zeigt überall das Streben, witzig zn sein innerhalb

der Grenzen des Anstandes, und man muß dein Dichter zugestehen, daß ei

diese Grenzen eingehalten hat; aber es ist leine feine Komil, die er

bietet, sondern recht derbe, und die um so derber erscheint, je eleganter

die Leute oben auf der Bühne gelleidet find. Die Handlung fpielt in

Versailles zur Zeit Ludwig XIV. und der Maintenon, in einer Periode,

wo noch die feinsten Manieren allgemein vorherrschten. Ein Marquis

von ältestem Adel erreicht nach sechsmonatlichem sehnsuchtsvollen Harren

das höchste Ziel seiner Wünsche, eine Audienz beim Könige, hat aber

die etiquettemäßige Verbeugung vergessen, und plagt sich und die

Seinigen die ganze erste Scene hindurch, diese Reverenz zu finden! Das

ist höchst lächerlich, aber nicht lomisch! Er geht zum Könige und kommt

ganz aufgeregt zurück, deun der Monarch hat ihn nach feiner Familie

gefragt und bemerkt, er wolle sich seines Sohnes annehmen. Nun

blühen den Marquis wohl vier Töchter, jedoch lein Sohn; aber der

König hat ja gesagt! „Sie haben einen Sohn", der Marquis hat es

in der Verwirrung bejaht, also muß er sich einen Sohn schaffen.

Seltsamerweise theilt er das Ergebniß der Audienz beim Könige seiner

Frau und — dem Herrn Miton mit, dem Professor der Tanzkunst in

Versailles, der neben seinen Lettinnen auch die verliebten Korrespondenzen

zwischen den Damen, die er unterrichtet, und deren Anbetern besorgt.

Dieser sonderbare Vertraute des Familiengeheimuisses schafft Rath, indem

er einen fremden jungen, hübschen Bauer, den er auf der Straße trifft,

fofort in das Palais des Marquis führt, uud diesem als Sohn empfiehlt;

sür die Erziehung, für das Beibringen feiner Manieren will er sorgen ;

in 10 Lectionen soll aus dem Vanernjungen ein echter Cavalier werden.

Der improvisirte Sohn findet sich nach einigen Tagen so gut in seine

Rolle, daß er im Hause das Oberste zu unterst lehrt, eine Masse toller,

aber kavaliermäßiger Streiche ausübt, und sogar seinem Papa einen

gewissen Respect einflöht. Doch zuletzt drückt ihn der auferlegte Adel

zu sehr, und er begeht einige Thaten, die seinem Ursprünge besser ent

sprechen. Als er betrunken aus einem Spielhause nach Haus« lehrt,

so erzählt er selbst, begegnet er nach einander einem Marquis und einem

Financier, seinen zukünftigen Schwägern, die er aber nicht leiden lann,

weil seine „Schwestern" zwei andere junge, nette Cavaliere lieben, denen

auch er wohlwill. Er säugt mit Jenen Händel an, sie ziehen die Degen,

und er — um nicht getödtet zu werden — stellt sich jedesmal todt. Der

Marquis und der Financier glauben ein jeder, er habe seinen Schwager

getödtet und entfliehen vor dem strengen Duellgesetze und vor der Rache

des Vaters. Der König erführt den Vorfall und fendet dem Marquis

seine Condolenz sammt dem Herzogstitel als Tröstung. Und da der

König gesagt hat, daß der Sohn des Hauses todt ist, so muß dieser todt

bleiben. Der Nauernjunge läßt sich's gefallen, und zieht nach Hause mit

seiner Iarotte (der Zofe der Marquise), reich beschenkt von den jungen

Damen, die er von den verhaßten ausgebrungenen Freiern besreit hat,

und von deren Anbetern, Cavalicren, die nun die Hand der Geliebten von

den Eltern erlangen.

Wie der geneigte Leser au« dieser flüchtigen Erzählung ersehen wird,

fehlt es der Handlung nicht an komischen Momenten; aber sie bewegt

sich eben nur im Komischen, dauert sehr lange (die Vorstellung füllte

3'/, Stunde) und verliert zuletzt alle Wirkung.

Die Musil des Herrn Delibes gibt überall Zeugniß von feinem Talente

und gediegener musilalischer Bildung. Die Erfindung ist nicht sehr be

deutend, aber die Combinationen sind geistreich; einzelne Momente streifen

allerdings schon sehr nahe an das Offenbach-Geme, aber im Ganzen ist die

Klippe doch glücklich umschifft worden. Hervorzuheben sind im ersten Acte

das kleine Ensemblestück i die Ankunft der Sänfte für die Audienz, in

welchem ein rococoartiges Thema recht fein durchgeführt ist; ein Lied, das

Iarotte und Nenoit abwechselnd singen; ein sehr niedliches Couplet, in

welchem Miton, der Tanzprofessor, Iarotte unterrichtet, wie sie sich be

nehmen müsse, wenn sie einmal alle feine Manieren von ihm gelernt

haben wird; das Quartett zwifchen Benoit, dem gegraften Nauernjungen,

seinen Eltern und dem Tanzprofessor; endlich ein recht effektvoller

Schlußwalzer der Iarotte. Im zweiten Acte konnte ich nur an einem

kleinen Terzettsatze Gefallen finden, welche» der „Graf" Benoit und die

beiden von ihn» protegirten Anbeter feiner Schwestern fingen. Die Rollen

der jungen Cavaliere werden von Damen dargestellt, das Terzett wird



Ni. 17. 275Die Gegenwart.

also von 2 Sopranen und dem Tenor ausgeführt, und ist ebenso fein

erfunden, als reizend formell gearbeitet. Das Finale, in welchem die

aus dem Kloster befreiten jungen Namen ihren Bruder preisen, mag

recht effektvoll sein »nd auch recht gut gearbeitet; ich persönlich habe

leine Freude an derartigen prickelnden Saucen, Im dritte» Acte ist

das Duett zwischen Venoit und Iarotte zu nennen, wohl eines der

besten Stücke der Oper. Die Anfangsmelodic zeigt, daß Herr Delibes

ganz der Mann wäre, um im anmuthig - empfindsamen Genre Aubers

und Boildieus sehr Neachtenswerthes zu leisten.

Fassen wir nnn das Gesagte in ein Gesammturthei! zusammen: Die

Oper ist hübsch, unterhaltend, angenehm; aber sie ist zu lang, die Ge

spräche müssen gekürzt werden; nnd endlich - das Werl kann nnr von

einer Bühne herab wirlen, welche die Gattung, welcher es ange

hört, immerwährend pflegt. Einer solchen Bühne gegenüber hegt

das Publicum ganz andere Erwartungen, stellt ganz andere Forde

rungen, als gegenüber der Hofoper; und — fo sonderbar dies auch

klingen mag — jemehr Sorgfalt diese auf die Darstellung und

äußeren Formen verwendet, um desto mehr entfernt sie sich von dem

eigentlichen Ziele, Das leichtfüßige Genre verlangt einen engeren

Raum, auf welchem Alles recht zusammengedrängt erscheint, «cht

lnappes, schnelle« Spiel. Sind diese Vorbedingungen nicht erfüllt, so

schleichen Schwerfälligkeit, Gespreiztheit sich ein, die schlimmsten Feinde

der Gattung. Auf der Hofbühne tonnte daher auch die sorgfältige, im

Ganzen sehr gute Darstellung nicht die Wirkung erzielen, die vielleicht

eine minder gute in einem anderen Raum« erzeugt hätte. Die Tempi,

sowohl der Gespräche >Us der Musik, erschienen alle zu langsam; es war

dies eine Folge achtungswerthester Gewissenhaftigkeit, die eben darauf

sieht, daß Alles richtig liusgesprochen und gesehmäßig gesungen werde.

Aber weniger Gewissenhaftigkeit der Ausführung und kürzere Dauer

der Vorstellung hätten der Oper entschieden genützt. Wir begnügen uns

daher anzuführen, d«ß Fräulein Minnie Hauck nnd Herr Ernst, die

Träger der Hauptrollen Iarotte und Benoit, ihr Nestes thaten, und

einige sehr wirksame Momente hatten, daß Fräulein Lehmann und

Fräulein Hofmeister als junge Cavaliere reizend aussahen und sehr

hübsch sangen, daß Herr Salomon die sehr wenig angenehme Rolle des

Marquis mit altgewohnter Meisterschaft wiedergab, daß Herr Sachse

als Tanzmeister Miton überraschend gut spielte nnd sang, und daß alle

kleineren Rollen sehr, gut besetzt waren. Decoratiouen und Ausstattung

ließen nichts zu wünschen; sie trugen eher zu sehr da« Gepräge einer

großen Oper, als einer leichten, komischen.

Da« Publicum zeigte sich nicht sehr günstig ; »m meisten ward eine

eingelegte Nalletscene betlatscht.

Von neuen Tomvositionen brachten die letzten Wochen eine Sym

phonie von Herrn Platt, einem jungen Amerikaner, der hier seine

Studien vollendet hat. Der Componist besitzt unleugbare« Talent, Er

findung nnd Empfindung; doch das gährt und brauset Alle« noch durch

einander, und bedarf der Klärung. Einzelne Stellen lassen uns die

Hoffnung hegen, daß der Componist diefe Klärung an sich vornehmen

wird. Viel Vergnügen haben wir an der Frühlings -Symphonie von

Url, an gehabt, die von der Bilse'schen Capelle vortrefflich gespielt wurde,

Das Wert ist namentlich in den eisten beiden Sätzen recht frisch erfunden

»nd mit großer Feinheit instrumentirt. Es fand lebhaftesten Beifall, der

sich beim dritten Satze zum Dacapo-Rufe steigerte.

H. Ehrlich.

Hlotizen.

Die Diplomatie hat bei den letzten Verhandlungen vor dem Kriege

Schaden gelitten und braucht daher für den Spott nicht zu sorgen. So

wohl in London, wo das famose Protokoll gebraut, als in Constantinopel,

wo es servirt wurde, sind die unglaublichsten Uebereilungen »nd Schnitzer

vorgekommen, von welchen Rußland zu profitiren wußte, wenn es sie

nicht heimlich selbst begünstigt hatte. Ein franzöfifches Blatt hat dafür

die betheiligtm Staatsmänner in amüsanter Weise Spießruthen laufen

lassen. Das Journal des Debats erinnerte daran, wie es die Diplo

maten im Vergleich zu anderen Sterblichen gut hätten. Der geringste

Attachs schon genieße das größte Privilegium. Ein Examen beim Eintritt

in die Earriöre sei kaum erforderlich oder doch sehr leicht zu bestehen;

das Avancement dagegen bei einigem Geschick von vornherein gesichert.

Man führe ein Leben voller Festlichleiten; es sei, wie Bismarck einmal

in seinen Briefen von Frankfurt aus sich ausgedrückt habe, ein Regime

von Trüffeln, Depeschen und Grohlreuzen. Anch fiele den Herren gar

nicht ein, die Verträge, das Völkerrecht oder die international« Geschichte

zu studiren. Der beste Empfang fei ihnen trotzdem überall gesichert.

Man würde ihnen gewiß gern die Trüffeln nnd auch die Grohkreuze

gönnen, wenn sie nur erträgliche Depeschen und correcte Protokolle in

richtiger grammatikalischer Form abzufassen verständen, und nicht durch

sehr bedenkliche Versehen den Frieden, dessen Wahrung ihnen anvertraut,

gefährden wollten! Derselbe vorhin genannte Bismarck hatte im Juni

1857 in einer verlraulichen Herzensergießung seiner Schwester geschrieben,

man habe leinen Begriff davon, welche Fülle von Nichtigleiten und

Eharlatanismus die Diplomatie verberge, «nd was der boshafteste

Demokrat darüber sagen möge, reiche noch nicht an die Wahrheit.

Solche unehrcrbietige Betrachtungen wurden durch die Zwischenfälle

angeregt, die dem diplomatischen Schlnßact, bevor der Krieg entschieden

war, vorangingen und diesen eingeleitet haben. Da war ein englischer

Minister nur mit Mühe zu bewegen gewesen, seinen Landsitz kurz vor

Ostern zu verlassen und nach London zu kommen, wo das Protokoll in

großer Hast nochmals berathen, umredigirt und unterzeichnet werden

sollte. Der französische Botschafter, ein vornehmer Marquis, berief sich

auf ein Rendezvous in Paris, wollte denselben Abend abreisen und halte

es daher sehr eilig. In dieser Weise tum das Aktenstück zu Stande, das

sich so verhängnihvoll erweisen sollte. Dies Alles llingt laum glaublich,

kann jedoch Niemanden überraschen, der einmal glaubwürdig erzählen hörte,

welche Wichtigkeit man in jenen Kreisen der eigenen Person, sowie deren

Bequemlichkeiten »nd Convenienzen beilegt. Da war die gute alte Schule

doch anders geartet. Mit Recht wurde bei dieser Gelegenheit darauf

hingewiesen, wie Herr von Talleyrand auf dem Wiener Congreß sich

nicht begnügt habe, die Vorzüge des französischen Käses vor dem östreichi-

schen oder deutschen festzustellen, sondern wie er die europäischen Ange

legenheiten in ihren geringsten Einzelheiten erforscht, Kommata und

Punkte der diplomatischen Schriftstücke sorgsam erwogen und es durch

gesetzt habe, daß sein Einfluß, obwohl er das geschlagene und gedemü-

thigte Frankreich vertrat, überall fühlbar war. Läßt aber die moderne

Diplomatie an Studium, Ernst, Arbeitskraft und Talent Mancherlei zu

wünschen übrig, so ist die Andacht, mit welcher namentlich in Deutschland

Alles, was nu« jener Sphäre nnter die Leute kommt, unbesehen wie eine

Offenbarung hingenommen wird, von psychologischem Interesse, Ein gutes

Theil ist ohnehin mißverstandener Klatsch. Und wo es sich um sogenannte

Mittheilungen handelt, haben die gläubigen Hörer und Leser offenbar

leine Ahnung davon, daß, wenn man ein Gerücht vernimmt oder eine

Ansicht aussprechen hört, für gewissenhafte Journalisten, die doch nicht

ganz ausgestorben sind, die rechte Aufgabe erst beginnt. Da muß studirt

und controlirt weiden, ob nicht ein individuelles, wenn nicht gar dem

deutschen Vortheil widersprechendes Interesse im Spiel ist, und ob die

Nachricht oder Auffassung sicheren Boden hat. Mit anderen Worten, die

Tagesgeschichte hat wie die Historie ihre Voraussetzungen und Bedingun

gen, die auf die Dauer ohne Schaden für den Eredit der Presse nicht

hintangefetzt weiden können. Sonst läßt sich wohl Aufsehen machen und

Geld verdienen. Aber es hapert mit anderen Dingen, die, wenn auch

nur idealisch wichtig, doch einen relativen Werth beanspruchen. Wenn

Talma von Galerie, Parterre, beziehentlich auch der Elaque lauten

Applaus davongetragen hatte, war er beim Schluß des Stückes doch

zuweilen traurig. Nach der Ursache gefragt, sagte er topfschüttelnd: Die

kleine Bank da drüben ist still geblieben. Dort faßen nämlich die Kenner.

Talma war allerdings nur ein Schaufpieler, aber wenn ein Komödiant,

wie schon Goethe sagte, einen Pfarrer lehren tonnte, fo sollte sein Bei

spiel auch für Gentlemen der Zeitungswelt nicht ganz verloren sein.
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VolKswirth schaftliche Confnsion, Klage und Klärung

im deutschen Reichstage.

Der 37. und 28. April 1877 werden zwei denkwürdige

Tage für die vollswirthschaftliche Entwicklung und das par

lamentarische Leben im Deutschen Reich bilden. Dies wirb

Jedem klar werden, der einen Rückblick auf die letzten fünf

zehn Jahre wirft. Eine solche Rück- und Rundschau ist lehr

reich.

Bis zum Jahre 186? beruhte die wirthschaftliche Einheit

Deutschlands auf einer sehr unsicheren Grundlage. Das einzige

reale Band, welches uns vereinigte, war der Zollverein. Er

umfaßte nicht einmal das ganze Deutschland und war ein

bloßer Vertrag, von internationalem Charakter, geschlossen auf

kurze Zeit, daneben noch kündbar; in seiner Entwicklung ge

hemmt durch ein liderum vetn, das, wie auf den weiland

polnischen Reichstagen, jedem Einzelnen zustand, mit der

Wirkung das Ganze zu hindern. Der Zollverein glich einem

Kinde, das nur durch Fallen das Gehen erlernte. Sollte ein

Fortschritt gemacht, sollte z. B. eine Tarifreform durchgeführt

oder ein Handelsvertrag abgeschlossen werden, dann griff die

süd- und westdeutfche Gruppe, welche man damals unter dem

Namen der „Darmstädter" oder der „Würzburger Coalition"

zusammenfaßte, zu ihrem Veto, und es blieb kein anderes

Mittel übrig, als den Zollvereinsvertrag zu kündigen und der

Oppositionspartei die Wahl zu stellen, entweder unter Auf

gabe ihres Widerspruchs in dem Verein zu bleiben oder aus

demselben auszutreten. Die zu der genannten Gruppe gehören

den Einzelstllllten sahen sich jedoch jedesmal genöthigt, sich zu

unterwerfen, denn die hohen Regierungen konnten eben so

wenig die Zollvereinseinkünfte entbehren, wie ihre Unterthanen

den freien Verkehr mit dem übrigen Deutschland, oder wie

man damals noch sagte, mit „dem deutschen Ausland".

Statt aber sich durch solche Mißerfolge belehren zu lasfen,

wurde die Opposition gegen den Zollverein, gegen Preußen

und die von Beiden eingeschlagene reformatorifche Richtung

immer kühner. Das Stärkste leistete sie zu Anfang der fechs-

ziger Jahre in ihrem Widerstand gegen den deutsch-franzöfifchen

Handelsvertrag, welchen Preußen im Februar 1862 auf der

Grundlage des englisch-franzöfifchen Handelsvertrages von 1860

abgeschlossen hatte. Es war damals eine große Coalition.

Darin lag ihre Stärke und zugleich ihre Schwäche. Es waren

die Ultramonwnen, welche damals schon dieselbe Idiosynkrasie

gegen die Möglichkeit einer Erweiterung von Preußens Macht

stellung in Deutschland fühlten, wie auch noch heute; — es

waren die Particularisten, welche iu der wirthschaftlichen Ein

heit mit einem Spürsinn, welcher durch Angst und Mißtranen

geschärft ward, den Vorläufer der politischen Einheit erblickten

und damals durch ihr fchwäbisches Oberhaupt die Parole aus

gaben: „Lieber Französisch, als Preußisch"; — es wareu die

Schutzzöllner, welche das ihnen entrissene Gebiet wieder erobern

und das Publicum ausbeuten wollten, und sich zu diesem

Zwecke den Particularisten mit einer solchen Emphase in die

Arme warfen, daß der Protectionistenhäuptling vonKerstorf,

Hofrath und Baumwollspinner in Augsburg, auf einer ihrer

Versammlungen rief: „Lieber zehn Zollvereine gesprengt, als

an der Souveränetiit des Königreichs Bayern auch nur ein

Härchen gekrümmt."

Die drei Häupter, nämlich das der Ultramontanen, das

des Particularismus und das des Prohibitivsystems, hielten

ihr „Rütli", und es strömte ihnen Alles zu, was centrifugal

oder confus war, d. y. Alles, was die Frage der wirthschaft

lichen Einheit und der politischen Freiheit Deutschlands nicht

verstand oder die Führer auf dem Wege zu derselben mit seinem

Hasse verfolgte. Jedoch selbst unter den Auspicien ihrer an

gestammten hohen Regierungen fühlte die so zahlreiche Coa

lition sich noch nicht mächtig genug gegen Preußen. Sie flüch

tete sich unter die Fittige Öestreichs, welchem sie die Hoffnung

vorzauberte, in den Zollverein mit seinem ganzen Staatencom-

plex eintreten und darin entweder Preußen die Führung ent

reißen oder wenigstens auch hier den Dualismus aufrichten zu

können, wie in dem Bundestage in Frankfurt.

Die östreichische Regierung biß leider auf die Lockspeise

an, namentlich war es der Ritter Anton von Schmerling, dem

immer noch seine 1848er Paulslirchen-Erinnerungen im Kopfe

herum spukten. Und so begann man mit gutem Muthe den

Feldzug gegen Preußen. Er dauerte einige Jahre und endete

kläglich, vielleicht weil man zu früh die Maske abgeworfen hatte.

Denn schon im October 1862 hatte auf dem Handelstage

in München der oben genannte Baumwollspinner und Hof

rath öffentlich verkündigt, die Zolltarife des Handelsvertrages

könne man sich ja gefallen lassen, aber der Artikel 31, welcher

Frankreich das „Recht der meistbegünstigten Nation" einräume,

verhindere den Eintritt von Oestreich und mache den Vertrag

ganz unannehmbar. Der Handelstag, obgleich derselbe aus

Oestreich, und zwar aus solchen Ländern, welche gar nicht zum

Deutschen Bunde gehörten, über alle Maßen beschickt war, ent

schied sich für den Handelsvertrag und für das feit 186<»

sanctionirte große völkerrechtliche Princip der meistbegünstigten

Nationen.

Die Coalition wurde aber dadurch noch nicht entmuthigt.

„Oestreich", rief sie, „hat unseren Regierungen für den Fall

ihres Austritts aus dem Zollverein die bisherigen Einnahmen
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garantirt; wir lassen also Preußen im Stiche." So laut sie

schrie, so tonnte sie doch nicht umhin, sich im Stillen zu sagen:

„Aber, wer garantirt uns die östreichischen Finanzen, wie wird

man die Einkünfte vertheilen, etwa nach Kopfzahl? Dann kom

men wir zu kurz, denn die Serben, Ratzen, Walachen, Dalmatiner,

Slovenen und Kroaten verzehren keine zollpflichtigen Waaren.

Und dann! wird uns Oestreich in Metall zahlen oder in Pa

pier, das um die Hälfte entweichet ist?" Aber man beschwich

tigte den im Innern nagenden Wurm dieser berechtigten Zweifel

dadurch, daß man im Aeußern eine desto größere Zuversicht

zur Schau trug und leck prophezeite: „Preußen wird den

Schimmel von Bronzell besteigen, gebt Acht, wir weiden ein

zweites Olmütz erleben."

Aber Preußen that Das nicht. Es sagte, wer bis zum

30. September 1864 nicht beitritt, der wird als ausgetreten

betrachtet; und so kamen denn die Regierungen alle, alle. Spät

kamen sie, wie einst Graf Isolani, der weite Weg über Wien

entschuldigte das Säumen, — einige kamen in der elften

Stunde erst, — eine sogar erst um dreiviertel auf Zwölf, —

aber als die Sonne des 30. September 1864 über das Land

fchien, waren alle Zollvereinsbevollmächtigte in Berlin schon

versammelt und die Generalconferenz des, auf der Basis der

Annahme des deutsch-französischen Vertrages neu aufgerichteten

Zollvereins konnte durch Preußen eröffnet werden. Weder der

so geräuschvoll in Scene gesetzte „großdeutsche Reform

verein" (lueus u uou luoeuäc»), der Herrn von Varnbüler

aus Stuttgart zum Vorsitzenden hatte und sich vorzugsweise

mit der Zollfrage beschäftigte, noch auch der noch lärmender

ausposaunte Frankfurter Fürstentag vom August 1863 ver

mochte daran Etwas zu ändern.

Endlich 1866 folgte dem Krieg mit Tarifsätzen der Krieg

der Kanonen. Der Freiherr von Varnbüler rief im Halb-

mondsaal zu Stuttgart sein „Vae vieti«!" Allein die Thaten

(das Königreich Sachsen ausgenommen) entsprachen wenig den

Worten. Oestreich Hütte, mit dem Grafen Kent im „König

Lear", zu Manchem seiner Hohen Verbündeten von damals

sagen können:

— „Eure breiten Reden mag die That

Rechtfertigen, nnd aus den vollen Worten

Auch gute Werte folgen lassen." —

Der Friede zog ein. Die Verständigung mit Oestreich

ersolgte. Der Norddeutsche Bund wurde begründet. Der Zoll

verein, bisher nur von unregelmäßigen Wanderversammlungen

handelspolitischer Diplomaten repräfentirt, erhielt eine Central-

gewalt und ward parlamentarisch.

Der Norddeutsche Reichstag, der nie von irgend einer

parlamentarischen Körperschaft an Arbeitskraft, Entschlossenheit

und reformatorischem Eifer übertroffen worden ist, schickte sich

an, den Schutt und die Trümmer, welche das sinkende Mittel

alter und der Verfall der Nation und ihres Gefammtstaats

zurückgelassen hatte, aus dem Wege zu räumen. Er beseitigte

die interterritorialen, intercommunalen, interconfefsionellen

Schranken und gab der Nation die Gewerbe-, Zug-, Verehe-

lichungs- und Niederlassungsfreiheit, welche das Gebundensein

an die Scholle beseitigten, die schlummernden Kräfte weckten

Und es möglich machten, daß überall der richtige Mann an die

richtige Stelle gelange. Deutschland war hierin weit hinter

allen Kulturvölkern zurückgeblieben. Die Gesetzgebung seit

186? holte in wenigen Jahren die Versäumnisse von Jahr

hunderten nach. Die Reformen fanden damals leinen Wider

spruch, am wenigsten von Denjenigen, welche sie jetzt wieder

beschneiden oder abschaffen wollen; und manches Blatt, welches

jetzt behauptet, man sei zu weit gegangen, schimpfte damals,

man gehe nicht weit genug. Es würde zu weit führen, wenn

wir alle Reformen im Einzelnen aufzählen und begründen

wollten. Genug, während der Zollverein nur den Waaren-

vertehr gestattet hatte, gestattete die Gesetzgebung des Nord

deutschen Bundes, welche sich auf das Deutfche Reich übertrug

llnd in demselben fortfetzte, auch den freien Verkehr der Men

schen. Sie verwirklichte alle jene Forderungen, welche der

„Volkswirthschaftliche Congreß" in der Zeit von 1858 bis

1865 aufgestellt und während dos Kriegs, am 4. August 1866

in Braunschweig, in ein Programm zusammengefaßt hatte,

welches schon in der Verfassung des Norddeutschen Bundes

von 1867 theilweise feine Verwirklichung fand.

Es folgte nun auch für Deutschland eine Zeit des wirth-

schaftlichen Aufschwungs; dann aber jene Zeit der Ueber-

speculation und Ueberproduction, welche Hypertrophie ganz

Europa und Amerika ergriff; und endlich jene schwere Krisis,

welche in den schutzzöllnerischen Ländern am stärksten grassirt

und bisher noch nicht beendigt ist.

Auch in Deutschland waren die Verluste schlimm, aber

noch weit schlimmer war die Verwirrung, welche die Krisis

anstiftete in den Köpfen der Menschen.

Wenn Jemand trank wird, so forscht man nach den Ur-

fachen der Krankheit in seiner bisherigen Lebensweise, man

sucht dieselben seiner Constitution gemäß zu modificiren, indem

man ihm Diät u. s. w. verordnet.

Aber es wird keinem vernünftigen Arzt einfallen, die

Constitution selbst umstoßen zu wollen, etwa in der Art, daß

er seinen Patienten auf den Kopf stellt nnd die Zufuhr und

Abfuhr der Nahrungsmittel zu bewerkstelligen versucht in um

gekehrter Richtung, als sie bis dahin erfolgt ist.

Woher ist die Verwirrung entstanden? Man schreibt sie

Böswilligen zu, welche an den Unverstand und die Leiden

schaften in berechnender Weife appelliren; welche den Brand

schüren, um sich daran ihre Suppe zu kochen; welche gern verfahren

möchten wie jene mittelalterlichen Barbaren, die zur Zeit der

Menfchenpest Juden erschlugen, weil sie die Brunnen vergiftet

hätten, und zur Zeit der Rinderpest alte Weiber verbrannten,

weil sie das Vieh verhext hätten. Allein es sind nicht blos

die Böswilligen, weit schädlicher sind die Confufen. Wie die

geschlagenen Franzosen nach dem Kriege nach Verräthern such

ten, um sie zu Sündenböcken für die ganze Nation zu machen,

fo fucht bei uns in Deutfchland Jeder dem Andern, und eine

Partie der andern die Schuld aufzubürden, während letztere

in Wirklichkeit eine Allen gemeinsame ist. Und dann kommen

Quacksalber zum Vorschein, welche mit irgend einem des

peraten Mittel die kranke Zeit heilen wollen und Diejenigen

verlästern, welche behaupten, daß nichts helfe als Arbeit, Fleiß,

Sparsamkeit und ausdauernde Geduld, und daß man die Hyper

trophie der innern Production durch Schutzzölle nicht heilen

kann, fondein nur noch vergrößern. Die Schutzzöllner da

gegen behaupteten, der Freihandel sei an Allem Schuld, während

doch bekanntlich Deutschland noch gar nicht den Freihandel

hat, sondern ein System von Finanz- und gemäßigten Schutz

zöllen, an welchem auch kein Mensch in gegenwärtigen schweren

Zeiten etwas ändern will, und während die Krisis nirgend

mörderischer, vernichtender und dauernder ist, als in Rußland

und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo gerade

höhere Schutz- und Prohibitivzölle bestehen, als irgendwo

anders.

Auf der andern Seite richtet man seine Angriffe auch

gegen die Gewerbe- und die Zngfreiheit, ohne zu bedenken,

daß diefe Einrichtungen bei allen Eulturvöltein bestehen, und

daß die Behauptung, nur Deutschland könne dieselben nicht

vertragen, keine andere Voraussetzung haben kann, als die

Deutschen seien kein Kulturvolk. Man bedenkt nicht, wie die Zug-

und Gewerbefreiheit im Grunde genommen auch in Deutfch

land gar nichts Neues sind; daß diese großen Principien schon

in manchen deutschen Einzelstaaten auch vor 186? bestanden,

wie namentlich auch in Preußen, welches in Folge dessen, trotz

der Ungunst von Klima und Boden, an Wohlstand und Ein

wohnerzahl schneller wuchs, als die andern Staaten; daß die

Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes nur unificirt hat, was

vorher getrennt und in einem heillosen Wirrwarr durch ein

ander gerüttelt war. Die Mißstände, welche sich zeigen, sind
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unvermeidliche Erscheinungen des Uebergangsstadiums, welches

außerdem noch erschwert wird erstens durch die focialistische

Bewegung, zweitens durch den großen Krieg und dessen Fol

gen, und endlich durch die wirthschaftliche Krisis, welche ihre

Ursache in ganz anderen Dingen hat, als in der Gewerbe

ordnung vom 21. Juli 1869. Endlich sind sie Folgen des

Umstandes, daß wir die Zug- und Gewerbefreiheit hundert

Jahre zu spat eingeführt haben, und noch dazu in einer Zeit,

welche geeignet ist, alle Schichten der Bevölkerung aufzurühren

und in die lebhafteste Bewegung zu setzen.

Statt nach Abschaffung oder Beschränkung der Zug- und

Gewerbefreiheit zu schreien, sollte man die Einrichtungen

fordern, welche geeignet sind, dieselbe zu ergänzen.

Auch in der vollswirthschaftlichen Theorie traten allerlei

EntWickelungen ein, welche jener Aufregung, theils mit dem

Willen der Urheber, theils gegen denselben, dienten.

Eine Zeit lang hat man die sogenannten Katheder-

socialisten verantwortlich machen wollen; und es ist ja

wahr, daß sich Viele socialistische, und Andere sogar feudal

mystisch-romantische Zauberkünste oder menschenerlösende und

die Gesellschaft rettende Universalarzneien von ihnen ver

sprachen. Vielleicht haben einige Excentricitüten des Professor

Schmoller, bekannt durch seinen Streit mit Prof. von

Treitschle, und des Professor Adolf Wagner, bekannt durch

seinen feltfamen, offenen Brief an Dr. H. B. Oppenheim, zu

jener trügerischen Erwartung Anlaß gegeben. Wollte ja sogar

damals Adolf Wagner den Staat oder die Gemeinde ver

pflichten, auf eigene Kosten Wohnungen für die Berliner Ar

beiter zu bauen, als wenn es gerathen wäre, die ohnehin schon

yöchstbedenlliche Hypertrophie der großen Städte noch durch

künstliche Stimulantia zu steigern!

Allein alle diese Voraussetzungen haben sich als voll

ständig irrig erwiesen. Der „Congreh für Socialpolitik",

zu welchem sich die sogenannten „Kathedersocialisten" vereinigt

haben, steht ebenfalls auf dem Boden der wirthschaftlichen

Freiheit, er hat sich als ein sehr leistungsfähiges Werkzeug

zur Fortbildung und Verbreitung der Wissenschaft bewährt und

nunmehr durch seine Cooperation mit dem „Vollswirth

schaftlichen Kongresse" thatsächlich den Irrthum widerlegt,

als gäbe es zwei Wissenschaften der Vollswirthfchaft, etwa

eine schwarze und eine weiße.

In neuester Zeit aber ist es Mode geworden, zu be

haupten, es gäbe überhaupt keine Wissenschaft. „Weg mit dem

doctrinären Plunder, es lebe die Praxis!" — das war das

Feldgeschrei Derjenigen, welche zwar nicht die Majorität bilden,

aber den Schein einer solchen durch die Zahl ihrer Versamm

lungen und ihrer löschpapiernen Fabrikate zu erzeugen be

müht sind.

Die Cönsequenz dieses Vorgehens ist nicht zu bestreiten.

Da die Wissenschaft nur dem Gesammtinteresse dient, so

rufen die Vertreter der Sonderinteressen: „Nieder mit der

Wissenschaft!" Man leugnet, daß es wirthschaftliche Natur

gesetze gebe, man bestreitet die Regelmäßigkeit und Gesetz

mäßigkeit der wirthschaftlichen Bewegung, man sucht die Aus

nahmen zum Gesetz zu erheben und die Einzelinteressen über

das Gesammtwohl zu stellen.

Alle die oben geschilderten Bewegungen und Bestrebungen

erhielten einen unerwarteten Aufschwung durch den Abgang

des Ministers Delbrück. Gewohnt den Mechanismus der Be

hörden und deren Gewalt über die ökonomische Welt, sowohl

im Guten, wie im Schlimmen, sehr zu überschätzen, glaubten

die Wirthschaftsreactioniire, das ganze bisherige System habe

nur auf den zwei Schultern diefes ausgezeichneten Mannes

geruht und sei mit ihm verschwunden. Gestützt auf diese

Voraussetzung, setzte man „den letzten Hauch von Roß und

Mann" daran, bei den Reichstagswahlen vom Januar 187?

obenauf zu kommen und verkündigte einen glänzenden Sieg

nach deren Beendung. Allein diese Botschaft, welche Anfangs

hin und wieder Glauben fand, weil man bei der eigenthüm-

lichen Parteigruppirung des Reichstags und der großen Zahl

neuer Mitglieder zuerst leine rechte Uebersicht hatte, hat sich

als irrig erwiesen. Allerdings sind die Freiconservativen

(Deutsche Reichspartei) überwiegend Schutzzöllner, aber doch

bei weitem nicht alle. Die Deutschconservativen (Alt-

conservativen) sind beinahe alle Freihändler. Was das

Centrum anlangt, so hat sich eine sehr ansehnliche Minorität

von der streng schutzzöllnerischen Richtung des Freiherr»

von Schorlemer emancipirt; es sind dies vorzugsweise die

Bayern; und auch Windthorst-Meppen ist nichts weniger,

als ein in der Wolle gefärbter Protectionist. Die Fort

schrittspartei ist freihändlerisch bis auf Einen, und dieser

Eine ist natürlich aus Württemberg, das überhaupt von

allen Ländern am meisten Schutzzöllner gestellt hat. Die

Polen endlich sind ohne jede Ausnahme Freihändler. Die

Nationalliberalen sind leider, wie gewöhnlich, getheilt,

jedoch bilden die Freihändler die Mehrzahl in auali et,

yuauto.

Alles Das wußte wahrscheinlich der sächsische Hofrath

und Abgeordnete Ackermann noch nicht, als er, obgleich der

freihändlerifchen deutfch-confervativen Partei angehölig, kurz

nach Eröffnung des Reichstags sich gedrungen fand, bei der

Generaldebatte über den Patentgesetzentwurf „den Umschwung

der öffentlichen Meinung, welche sich den Principien

der freien Concurrenz abgewandt habe", zu proclamiren

und gleichsam ex <ntb.e6r2. zu verkünden, „die volls-

wirthschaftliche Schule, welche die Freidenker groß

gezogen, sei mit ihrem Latein zu Ende".

Die Ereignisse haben den Propheten Lügen gestraft.

Der Reichstag hat alle Angriffe gegen die Zug- und

Gewerbefreiheit zurückgewiesen, namentlich den Antrag des

Grafen von Galen, welcher in seiner Begründung so ritterlich-

rechtgläubig-offenherzig war, daß der große parlamentarische

Taktiker Windthorst es für nöthig hielt, etwas mit der

Sammetbürste darüber zu fahren und den Kampf auf ein

anderes Gebiet überzuführen, nämlich auf die Stellung des

katholischen Adels in Deutschland, eine Frage, deren Zusammen

hang mit der Gewerbeordnung gerade nicht Jedermann einsieht.

Die Erklärung des Reichstanzleramtspräsidenten Hofmann,

daß die verbündeten Regierungen an dem Princip der Zug- und

Gewerbefreiheit festhalten und dasselbe durch Gesetze über das

Lehrlingswesen, Kinder- und Frauenarbeit und gewerbliche

Schiedsgerichte fortzubilden und zu ergänzen beabsichtigen,

fand den Beifall des Reichstags.

Am 27. April verwarf der Reichstag mit Zweidrittel-

majorität den Gesetzentwurf wegen der Ausgleichungs

zölle auf Eisen (zur Abwehr des französischen Mißbrauchs

mit den titre8 6'»equit » okution). Man hielt den Entwurf

für einen Vorläufer des Schutzzolls, und unter diesen Um

ständen vermochte ihn selbst die hohe Autorität von Ministern,

wie Camphllusen und Achenbach, nicht zu retten.

Endlich am 28. April zwang „die voltswirthschaft-

liche Schule", obgleich „mit ihrem Latein zu Ende", wie

Herr Ackermann sagt, — den Freiherrn von Varnbüler,

welcher seine „großdeutsche Reformator"-Rolle von 1860

bis 1866 wieder aufzunehmen gedachte, zu einem wenig

glänzenden Rückzug.

Ich wiederhole: der 27. und 28. April sind für die

Wirtschaftspolitik des Deutfchen Reichs zwei denkwürdige

Tage.

Karl Viaun,
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Dichtungen von Karl Siebe!.

Gesammelt von seinen Freunden, herausgegeben von

Emil Rittershaus.')

Die Herausgabe der Dichtungen von Karl Siebet, dem vor

einigen Jahren im Wupperthal verstorbenen Dichter, die dessen

Landsmann und Freund Emil Rittershaus mit warmen und

stimmungsvollen Versen einführt, ist ein erfreuliches und dankens-

werthes Unternehmen. Karl Siebels Name, der in dem engeren

Kreife seiner Wupperthaler Heimat vielleicht in überschwänglicher

Weife gefeiert worden, ist den Fernstehenden, dem großen Publi

cum bisher so gut wie unbekannt geblieben. Unverdientermaßen.

Denn Karl Siebel besitzt ein reines und echtes Talent, eine

wahrhaft voetifche Ader. Die Siebel'fche Dichtung erhebt sich

nicht fehr hoch, aber sie dringt tief. Sie ist einfach und schlicht

in der Empfindung und wahr im Ausdruck; alles Gekünstelte,

Beschwerliche, Phrasenhafte liegt ihr durchaus fern. Die Verse

diefes Wupverthaler Poeten machen den Eindruck, als ob sie

mühelos hingeworfen, gleich auf den ersten Wurf gerathen, als

ob sie meistens glückliche Improvisationen seien. Siebel tüftelt

nicht an der Form; er nimmt gewöhnlich die einfachste und be

quemste: die vierzeilige Strophe mit alternirenden männlichen

und weiblichen Versen, von denen gewöhnlich nur ein Verspaar

reimt. Auch mit der Reinheit des Reims nimmt es der Dichter

nicht allzu genau. Er sucht also keineswegs durch formale und

äußerliche Eigenfchaften zu glänzen. Was seine Verse auszeichnet

ist: die Anschauung, die Stimmung, die Empfindung und der

richtige Ton dafür, die Natürlichkeit, Knappheit und Schönheit

des Ausdrucks.

Aus diefen Eigenfchaften und aus diefen Mäugeln erklärt

es sich, daß viele der Siebel'fchen Dichtungen zur musikalischen

Composition besonders geeignet erscheinen, sie sind merkwürdig

sangbar, es sind richtige Lieder. Es sind daher auch sehr viele

dieser Gedichte schon in Musik geseht, namentlich von Marschner.

Wie von felbst scheinen sich zu seinen Rheinliedern z. B. der

musikalische Rhythmus und die Melodie zu gesellen, und jeder

Feinhörige wird aus Versen wie den folgenden die ungefchriebene

Musik heraustlingen hören:

Ein Mädchen so schön wie die Lorelei,

Und doch so gut und so treu dabei, —

So hold uud so rein, so rein und so lind:

Mein rheinisches Mädchen, mein herziges Kind!

Und sah auf den Berge» die stolze Frau,

Mit gold'nem Haar und mit Aeuglein blau;

Nur du bist die Feh, die ganz mich gewinnt:

Mein rheinisches Mädchen, mein herziges Kind!

So fahr' ich bergunter den schönen Strom

Und grüß' die Burgen nnd grüß' den Dom,

Und singe voll Luft, wie treu wir uns sind:

Mein rheinisches Mädchen, mein herziges Kind!

Noch eines der Rheinlieder mag zur Bekräftigung des Ge

fugten hier aufgeführt werden:

Nacht am Rheine.

Es waren drei luft'ge Gesellen,

Drei luft'ge Gesellen am Rhein;

Die liebten nichts mehr als den hellen,

Den funkelnden, perlenden Wein.

Am Strande „Zur goldenen Traube"

Erllangen drei Gläser zumal —

Als leis durch die grünende Laube

Der Schimmer des Mondes sich stahl.

*) Berlin 18??, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

„Sammlung von Werten zeitgenössischer Schriftsteller",

Aus der

Die Berge die herrliche» sieben ^

Sie sahn in die Wollen hinein:

Ein Schifflein lom leise getrieben,

Es wogte und rauschte der Rhein.

Und über die Berge gezogen

Kam leise ein bläulicher Dust

Und legte sich über die Wogen,

Es dnftete träumend die Luft.

Und über die Berge gezogen

Kam leise die Fürstin der Nacht

Und spiegelte tief in den Wogen

Des Auges bezaubernde Pracht.

Die lust'gen Gesellen vergaßen

Im Glase den perlenden Wein.

Sie träumten, und schweigend sie säße»

Und sahn in die Weite hinein.

Diese Eigenart unseres Dichters macht es erklärlich, daß

er den Volkston besonders glücklich zu treffen weiß. Unter den

modernen Dichtungen wird mau nicht viele finden, welche so

treu den Charakter des Volksliedes aufweifen, wie einige der

Siebel'fchen, die uns in ihrer Schlichtheit ganz merkwürdig ver

traulich und heimlich klingen. So das Liedchen „Verlassen":

Nun geht das Kind z» weine»

Und sucht den stillsten Ort;

Es zog und floh mit Einem

All Ruh nnd Frieden fort.

Es war ein glücklich Blühen

Wohl an dem stillsten Ort;

Zwei Herze» waren selig

Weit über die Erbe fort.

Es ward der Einzig-Eine

Untreu mit Herz und Wort.

^ Nnn geht das Kind zu weinen

Und sticht den stillsten Ort,

Auch für das Volkslied im höheren Stile, das an die

Ballade streift, trifft Siebel mit feltfamem Feingefühl dai

Richtige. Ich führe hier als Belag das kleine Gedicht an,

welches „Der letzte Ritt" überschrieben ist:

Es harret vor dem Thore

Ein Reiter und ein Roh.

Es scharrt im Saud des Rosses Huf,

Es dringt herauf des Reiters Ruf:

„Komm mit! komm mit, Genoß!"

„„Die Seele wird mir bange!

Im Glas wird trüb der Wein!

Im Mantel grau, auf schwarzem Thier

Reckt sich der Mann und ruft nach mir,

Ich muß Genoß ihm sein!

So hebt den letzten Becher!

Laßt ihn zur Neige gehn!""

Es wieh'rt das Roß. Der Reiter lach!.

Sie reiten in die ew'ge Nacht

Auf Nimmerwiedersehn!

Die Siebel'schen Dichtungen weisen dem Inhalte und der

Behandlung nach eine große Verschiedenartigleit auf. Außer

den fangbaren Liedern und den Liedern im Volkston hat der

Dichter eine ganze Reihe von poetische« Schilderungen, von

Skizzen und „Bildern aus dem Leben", wie er sie nennt, ge

schrieben, — kleine Epen, wenn man will, in denen die Person

des Dichters ganz verschwimmt. Auch unter diesen befinden

sich einige von echter Schönheit. Ich führe hier, da man den

Dichter doch nur aus feinen eigenen Arbeiten kennen lernen

kann und nicht aus dem, was ein Freund über ihn fugt, von

diefen Bildern die beiden folgenden auf:
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Die zweite Frau,

„„Er hat geweint! Ei hat gelingt!

Unheilbar schien sei» tieser Schmerz!""

„So haben sie zu mir gesagt. —

O Gott! wie ist mir weh um's Herz!

Weih selbst und lonn's vergessen nimmer

Ich sah die Throne ja genau,

Als er mich führte in sein Zimmer,

Mir zeigt' das Bild der ersten Frau." —

Das Nähgeräth — es ruht schon lang,

Fiel unbemerlt zur Erde hiu.

Sie stiert es n» und seufzet baug:

„Und doch tonnt' »ie ich lasse« ihn!'

Dann mild sich ihre Blicke hebe»!

„Du thöricht Herz! warum so trüb!

Mög' er dein Iweiselu dir vergeben —

Ich weiß! ich weiß! er hat dich lieb!"

„Still! hört' ich nichts!?" Sie schaut umher, -

Halb offen ist des Zimmers Thür. —

„Es war sein Schritt! Wo bleibet er!?

Sonst lam er immer gleich zu mir,

Saut an das Herz mir liebetrunlen !" —

Sie stehet aus. Zur Thüre schau!

Ih» sieht sie, wie er still versunken

Steht vor dem Bild der ersten Frau.

Er sieht sie nicht; er merkt sie «icht,

Ihr Auge starrt. Ihr Herz ist schwer,

Und leichenblaß ihr Augesicht.

Stumm zu dem Bilde blicket er.

Sie schleicht zurück. Sie setzt sich »jeder:

„O Gott! er liebt sie mehr als dich!

Zu ihr hin treibt's ih» immer wieder!

Unglücklich er! Unglücklich ich!"

Sie schreckt empor. Die Diele tracht.

Sie stiert ih» a», so talt, so hohl. —

„Was hat dich denn so bleich gemacht,

Mein liebes Weib? Dir ist »icht wohl!

Mein liebes Ki»d, was macht dir Schmerze»?"

Sie schaut ih» stumm und fragend an,

Ruht schluchzend da»» «» seiuem Herze»:

„O du meiu eixz'ger, einz'ger Mann!"

Mama bleibt immer schön!

Durchs grünnmiantte Fenster blickt

Die Sonne ins Gemach.

Großmutter sitzt und nickt und strickt,

Sie nickt den ganzen Tag.

Ihr Haar ward weiß; es grub die Zeit

Viel tiefe Furchen ein.

Zu ihre» Füßen tändelnd lniet

Ihr jüngstes Enlelein.

„Was nickst du denu so immerzu"'

Die lleine Unschuld spricht:

„Großmutter! gar nicht schön bist d»!

Dein Haar gefällt mir nicht —

lind überm Auge auf der Stirn

Die große Falte da!

Es ist Mama viel schöner doch!

Wie schön ist doch Mama!"

Großmutter sieht den Liebling nn:

„„Schönheit vergehet bald!

Das Alter hat's mir angethnn

Und auch Mama wird alt!""

„Mama!?" - Des Kindes Aug' umzieht

Ein Hauch von Kümmerniß —

„O nein! Mama bleibt immer schön!

Das weih ich ganz gewiß!"

Neben den Gedichten dieser Art, die wohl zum Theil

äußeren Anregungen ihr Dasei» verdauten, der Erzählung eines

Freundes, der Lectüre, dem Betrachten eines Bildes, dem Selbst

erlauschten und Beobachteten, vielleicht auch der flüchtigen Auf

forderung vo» Seiten einer lustigen Gefellfchaft — Karl Siebel

liebte besonders diese Art des Improvisirens — enthält der

kleine Band und sogar in seinem werthvollsteu Nestandtheile

viele Dichtungen reinster Gefühlslyrik, Gedichte eigener Stimmungen

und ganz individueller Regungen, die der Poet aus sich selbst

heraus geschrieben hat; und Alle, die den liebenswürdigen edel»,

leichtlebigen und treuen Menschen gekannt haben, wissen wie

wahr gerade diese sind. —

„Karl Siebel

geboren in Barmen am 13. Januar 1836

gestorben daselbst am 9. Mai 1868."

Diese wenigen Worte im trüben Lakonismus der Leichen

steine stehe» auf der ersten Seite der Gedichtsammlung; sie sind

die einzigen Data, welche die befreundeten Herausgeber über die

Persönlichkeit des Dichters mitzutyeileu für nöthig erachtet haben.

Es ist auch nicht viel mehr über das so kurze Leben Karl

Siebels zu sagen; lein besonders hervorragendes Ereignih ist in

demselben zu verzeichnen, wenigstens keines, das nach der Außen

welt hin bemerlenswerth hervortritt.

Karl Siebel stammt aus einer begüterten Wupperthaler

Patriciersllmilie. Seine ungeberdige freie Künstlernatur war

die vollkommene Verneinung der Correctheit, Strenge und steifen

Ehrbarkeit seiner Umgebung. Seine übermüthige Freigeistcrei

stand in offnem Widerspruch zu der respectabeln Frömmigkeit,

welche die Seinigen den Ueberlieferungen des Wupperthales

folgend i» Werken und Worten betätigten. Karl Siebel war,

wie mau zu fagen Pflegt, aus der Art gefchlagen, und man

würde ihn, wenn er nicht gar zu liebenswert!), zu anständig und

edel in feinen Gesinnungen und Handlungen gewesen wäre, am

Ende gar als ungerathenen Sohn betrauert haben. Aber sicherlich

stand er in stetem, wenn auch unausgesprochenen Kampfe gegen

die Verhältnisse, die ihn umgaben, und gegen sich felbst. Ohne

Neigung und ohne irgend welchen Beruf hatte er sich dem Kauf-

maunsstllude gewidmet, in dieser Beziehung wenigstens dem Her

kommen getreu. Aber seiu ungebändigtes künstlerisches Tempe

rament taugte nicht hinter dem Hauptbuche. Schon sein Aeußeres

sprach dem Stande Hohn, zu dem er sich schließlich, vermuthlich

um keine Unannehmlichkeiten zu haben, bequemt hatte: Die

ungewöhnlich hohe, stark durchgearbeitete Stiru mit den trotzig

aufstarrenden ganz kurz geschorenen Haaren, die Brille, der

lange Ziegenbart, ferner die ganze Art und Weife feines Auf

tretens und seines Anzugs, das ungebührliche Halstuch, das,

nachlässig in einen großen Knoten geschlungen, die beiden

langen und breiten Zipfel desselben zeigte, der unglaubliche

Schlapphut, für den, so weit die Wupper fließt, kein Pen

dant zu finden war, der große Mantel — man hätte bei dieser

merkwürdigen Erscheinung an Alles eher gedacht, als an den

Sohn und präsumtiven Erben eines großen Wupperthaler Hauses.

Auch seine Handschrift hatte nicht einen Zug des kaufmännischen

Charakters angenommen. Der kaufmännische Sinn war ihm

gänzlich versagt; er war freigebig bis zur Verschwendung nicht

iiur mit seinem Gelde, auch mit seiner Zeit, mit seiner Gesund

heit. Er war ein Freund von lustigen Cumpanen und von

einem guten Glase Wein. Und gerade in dem wegen seiner

Trostlosigkeit mit Unrecht verschrienen Wupperthal war ihm die

anregendste Gesellschaft befchieden.

Inmitten der hohen Schornsteine, die, um einen social-

demokratischen Ausdruck zu gebrauchen, aus den „Zwingburgen

der Industrie" aufragen, hatte sich eine fröhliche, künstlerisch und

wissenschaftlich anregende Colonie zusammengefunden, in welcher

noch von andern Dingen als vom Courszettel, uou Türkisch-

roth, von Bändern, Cordeln und Litzen gesprochen wurde, in

der die echteste Fröhlichkeit herrschte und dem Geist und Ge-

müth reichliche Nahrung geboten wurde. Ich habe diese Gesell

schaft, die namentlich Freund von L. um sich zu sammeln wußte,

die Ferdinand Freiligrath in einem Briefe an mich als eine
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„unvergleichliche" bezeichnete, und in der der alte Stürzebecher

Hoffmann von Fallersleben seine Trinklieder vortrug, schon früher

einmal geschildert. In dieser freien Vereinigung von tüchtigen

Künstlern und tüchtigen Dilettanten waren die „Wupperthaler

Dichter" also, namentlich Karl Siebel und Emil Ritteishaus,

ständige Gäste. Da wurde musicirt, gesungen, gedichtet, declamirt,

improvisirt, lritisirt und glorificirt und da fühlte sich Siebel

wohler als irgendwo auf der Welt. Es ist möglich, daß ihm

da von den Freunden der Weihrauch zu reichlich gestreut wurde;

aber was thut's? „Die Anerkennung ist das Brod des Geistes";

und jedenfalls hat Siebel, dem es fönst an Anregung und Auf

munterung gänzlich fehlte, gerade in diesem Freundestreise Halt

und Stütze gefunden, deren er zur Bekämpfung all der Wider

wärtigkeiten, die ihm entgegentraten, gar fehr bedurfte. Diefe

Freunde sind ihm wie im Leben so auch im Tode treu geblieben;

sie haben ihn auf dem letzten Wege begleitet, und ihrer Initiative

ist die Herausgabe seiner gesammelten Gedichte, die den Namen

des Frühverstoibenen in die weitesten Kreise tragen werden,

zu danken.

Im Uebrigen ist über das Leben Karl Siebels nicht viel

zu sagen. An gutem Unterricht hat es ihm nicht gefehlt; er

ist, wie viele Sühne aus den großen Kaufmannsfamilien des

Wupperthals, zu feiner Ausbildung nach England geschickt wor

den, wo er sich mit allem Möglichen, nur gerade nicht mit dem,

was er hätte thun sollen, beschäftigt, und wo er, anstatt sich mit

den Geheimnissen des Webens und Wirkens vertraut zu machen,

poetische Allotria getrieben hat. Ein schönes Gedicht von ihm

ist in England entstanden, „Heimat" überschrieben:

Und ich liebe sie doch!

Dumpf und trübe

Nannte ich oft

Die Glocken der Heimat,

Doch heute klingen sie über das Meer

So wehmuthselig.

So wunderbarlich,

Daß selbst mein lachendes Heiz

Ihr Echo wirb.

Wie ein Bild der Zauberin,

Der Dichterfreuudin Morgan«,

Erblick' ich ferne am Horizonte,

Wehmüthig winkend

Die Gälten und Wiesen,

Das schwarzbeschieferte Haus

Mit den grünen Fenstern,

Und am Fenster zum Garten

Seh' ich die Mutter.

Auf ihren Knieen

Nuhet ein Buch —

Sie liest in dem Buche,

Ich seh' es genau, —

Es ist das Nuch.

Das einst dem Sohne

Mit Thränen sie schenkte,

Und das der Sohn,

Als er fortging —

Vergaß.

Sie liest die Worte,

Die eigenhändig

Aus warmem Herzen „zu stetem Gedenken"

Sie eingeschrieben —

Ich glaub', ein« Thräne

Fällt heiß auf die Bibel. —

Wehmüthig über das Meer

Klingen die Glocken der Heimat,

Nach seiner Rückkehr ist er in das väterliche Geschäft ge

treten und hat, selbst noch in ganz jugendlichem Alter, eine

blühende schöne Frau geheirnthet, obwohl er zum geregelten

Familienleben und zur Ehe geringes Talent besah. Da er dies

selbst in einem seiner Gedichte ausspricht, kann man diese pein

liche Wahrheit hier ohne Indiscretion wiederholen:

H2tt' es nimmer gedacht,

Daß ein Strom, so heiß,

Im Winter würd'

Zu, starrem Eis!

Daß ein Ringlein von Gold,

So den Finger schmückt,

Wie'n Mühlstein schwer

Auf die Seele drückt!

Daß nach prangendem Tag

So stürmisch die Nacht,

So lranl das Herz! —

Hütt's nie gedacht!

Viele andere seiner Gedichte lassen dieselbe tiefe Verstimmung

erkennen, die sich hier fo treuherzig und trübe ausspricht. E°

das folgende:

Wenn Eines doch nur nicht so schwer,

Wenn das Vergessen so schwer nicht war'!

Ich Hab' mich gerissen vom Mutterschooh,

Ich Hab' mich gewunden von Freunden los,

Ich habe der Untreu Teufel gesehn

Und die Liebe mußte zu Grabe geh«.

Ich habe geweinet in stiller Nacht,

„Nun sei es vorüber!" Hab' ich gedacht. —

Wenn Eines doch nur nicht so schwer,

Wenn das Vergessen so schwer nicht war'!

Die Schwermuth, die ihn in den letzten Jahren sein«

Lebens so häufig befiel, wurde noch durch sein körperlich«

Leiden bestärkt. Und er war ganz und gar nicht der Mann

dazu, sich zu schonen, um durch Vernunft und Mäßigung dm

Uebel, das ihn zu Grunde richten follte, Einhalt zu gebiete»,

Unbekümmert, fast übeimüthig untergrub er den festen Bau,

Die Aerzte fchickten ihn erst nach Neuenahr, dann nach Madeiw,

Das erste Mal schien es auch, als ob er gestärkt nach der Heim«!

zurückkehrte; aber es war nicht die wahre Gesundheit, es war

nur der erborgte Schein. Der Husten stellte sich bald wieder

mit erneuter und verstärkter Heftigkeit ein, und die Aerzte riethen

ihm, noch einmal auf Madeira Stärkung zu fuchen. Wie er

schraken wir alle bei seiner zweiten Rückkehr! Da war leirc

holde Täuschung mehr möglich; es war ein wandelndes Skelett,

ein dem Tode sicher Geweihter, der uns ein trauriges, kurzes

„Wiedersehen!" entgegenstöhnte. Die Kleider schlotterten um die

entfleischten Glieder, das Gesicht war zum Entsetzen abgemagert

und die Augen drängten sich zwischen den stark vorspringenden

Backenknochen unheimlich aus den Höhlen hervor. Die Stimm

bänder versagten ihre Dienste fast vollständig. Es war felbl!

den Freunden schwer, die in rauhem Flüsterton mühsam herum

gebrachten Worte zu verstehen. Eben so wenig wie seine Freunde

täuschte Siebel sich selbst über seinen Zustand:

„Ich weih es, daß ich sterben muh!"

So spricht ein Jeder tausendmal

Und wähnt, viel tausend Meilen weit

Sei noch die Stund' der letzten Qual,

„Ich weiß es, daß ich sterben muh!"

Und weih, die Zeit ist mir nicht fern.

Und doch! Ich muß es ja gestehn!

Ich lebte, ach! noch gar zu gern!

„Ich weih es, daß ich sterben muß!"

So sass ich fest die schöne Welt

Und grüße jeden Äugenblick,

Wo sie mich heiß umfangen hält.
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Da kamen die Vettern und Basen und jammerten und

klagten: „Hättest du dies und jenes gethan, hättest du dies

und jenes unterlassen"; und da raffte sich der Dichter, dessen

physische Kraft fast erloschen, dessen geistige Stärke aber unge

brochen war, noch wenige Tage vor seinem Tode auf und gab

seinen wohlwollenden Peinigern, die ihn mit dem: „O hättest

du nicht!" quälten, die Antwort: „So habe ich doch!"

Daß krank ich geworden! Ich trog's, wie ich soll!

Was Nagt ihr so Mitleids-, so vorwurfsvoll:

„O, hättest du nicht! O, hättest du nicht,

Es wäre so bleich nicht dein Angesicht!

O, hättest dn nicht!" —

Nun wohl denn, ich sag' euch! mein Lenz hat geblüht!

Der Wein hat geschäumet! Das Heiz hat geglüht!

So habe ich doch! So habe ich doch!

Neß fteut sich die Seele und jubelt noch:

So habe ich doch!

Während des letzten Stadiums seiner Krankheit kam noch

eine wunderbare Harmonie und Ruhe über ihn. Er schrieb da

noch das frische Lied: „Gegen Regen!"

Sechs Tage und sechs Nächte durch,

Und das ohn' all Beschwerde ,

Trinkt nun die alte Sünderin,

Das Kneipgexie: die Erde!

Doch was sie trinlt! — der Teufel hol's!

Ihn macht's vielleicht zum Prasser!

Sie trinlt und trinket sonder Rast

Lauwarmes Regenwafser!

Da hol' ich echten Malvasicr!

Das ist ein andres Trinlen!

Frau Mutter Erde! sieh das Gold

Im klaren Glase blinken!

Ich trink' dir zu und ruf' dir zu-

Prosit! zu tausend Malen!

Nun aber thu' mir auch Bescheid!

Doch thu's in Sonnenstrahlen!

Das letzte seiner Gedichte, das in der Vorahnung oder

vielmehr in der Gewißheit seiner nahen Auflösung entstanden

ist, heißt: „Der Tod als Freier" und lautet:

Ich weiß, daß offen

Das Thor im Garten,

Doch kann ich nimmer

Stehen und warten;

Auch kann er komme»

Auf vielen Wegen,

Da kann ich nimmer

Ihm geh'n entgegen.

Natur, die Mutter,

Die manchen Freier

Mr liebend sandte

Zur Frühlingsfeier;

Die stets mich führte,

llm gut zu wählen,

Schickt nun den letzte»,

Mich zu vermählen! —

Wo blieb, o Mutter,

Mein Liebveilangeii ?

Naht er, fo faßt mich

Ein böses Bangen!

Naht er, so wird mir

Seltsam zu Muthe! —

Stille! — Die Mutter

Schickt nur das Gute.

Ruhig und friedlich wie dieses letzte Wort war sein

Tod. Auch die Ungläubigsten unter uns, die seinen Sarg um

standen, glaubten an das „Auferstehen", das über dem offenen

Grabe erllang, glaubten daran, wenn auch nicht ganz in deni

Sinne, wie es der Herr Pastor gemeint hatte. Die Freunde

des edlen Dichters wußten, daß feine einfachen und anspruchs

losen Gesänge Lebenskraft und Starte genug besitzen würden,

um sich über kurz oder lang vernehmbar zu machen und dem

Tobten die allgemeine Anerkennung zu erwirken, die dem Lebenden

versagt geblieben ist. Dieser Augenblick ist, wie ich meine, jetzt

gekommen.

j?oul lindau.

Der Glaube an Geistererscheinungen in unserer Zeit.

Line Schilderung und Betrachtung

uon

Jürgen Vona Mever.

<F»itlctz»ng und Lchlui)

Man sieht, daß zur Zeit die bisher genannten Länder vor

zugsweise zu diesem Geistervertehr auserlesen zu sein scheinen.

Indessen kannte man schon vor einigen dreißig Jahren den

Geisterglauben in Frankreich auch. Cahagnet's „I^uuüöre äe«

inorts" war ein in manchen Kreisen gern gelesenes Buch. Von

hervorragenden Leuten schloffen sich P. Leroux und V. Hugo

dem Spiritismus an. Später theilten sich die französischen Spiri-

tualisten in zwei Parteien, deren eine Rivail, genannt Allan-

Kardec, deren andere Pier art, Herausgeber der „Nevue »züri-

tuu,U»te" führte. Als Kardec 1869 starb, hielt ihm der be

kannte Camille Flammarion, berühmt als Astronom, die

Grabrede. „Zahlreiche Schüler" — so berichtet Perty in seinem

Buch „Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur" —

„besuchten die im Sitzungssaal ausgestellte Leiche, aber sie hatten

schon einen Trost von jenseits des Grabes: der Geist Allan-

Kardccs war gekommen ihnen zu sagen, wie seine ersten Be

ängstigungen und ersten Eindrücke waren und welche früher

Hinübergegangenen seiner Seele zu ihrer Befreiung von der

Materie beistanden." Kardecs „I>ivre äs» espi-it«" hat 18 Auf

lagen erlebt. — Seitdem aber scheint in Frankreich das Interesse

für den Spiritismus etwas nachgelassen zu haben, seine Jour

nale gingen ein, zuletzt auch Pierarts „Nevue ZpiritualiLte",

an deren Stelle 1870 eine Zeitschrift: „I^e oouoile äs 1» Ubre

peu»ee" treten sollte. Es ist bezeichnend für den französischen

Spiritismus, daß er als eine Art thatsüchlicher Errettung aus

den Banden des den Geist und die Unsterblichkeit der Seele

leugnenden Materialismus auftrat. Der Krieg und seine poli

tischen Folgen haben seitdem andere Interessen so sehr in den

Vordergrund des nationalen Lebens gestellt, daß die Neigung

zum Spiritismus darüber zurückgedrängt zu sein scheint. Ueber-

dies hat das Glaubensbedürsniß des Volkes andere gewohntere

Geleise gefunden, um seine Seele und das ewige Leben zu retten.

Nach den Psychischen Studien soll Thiers die Muße,

die ihm die Politik jetzt läßt, dazu verwenden, in einem zwei

bändigen Werke, „I/uoiuiue et 1» uawre", seine philosophischen

Ansichten über den Spiritismus darzulegen. Seine Spiritisten

scheint Frankreich jetzt dem nahen Belgien überlassen zu wollen.

Wenigstens hat sich unlängst in Brüssel ein Ercanonicus Maulx

von Bordeaux unter dem Namen vi-. Conrad niedergelassen, um

als magnetischer Arzt spiritistisch zu heilen. Auf dem im Sep

tember 1875 zu Brüssel gehaltenen Spiritistencongreß soll dieser

Ercanonicus die merkwürdigste Rede gehalten haben. Der Prä

sident des Congresses bezeichnete als den Zweck des Spiritismus,

die Gläubigen um ein Banner zu schaaren, um den mit ein

ander verbundenen Ultramontanen und Materialisten mit Er

folg entgegentreten zu können. Ob dort für diesen Zweck schon

mit Erfolg gearbeitet ist, vermag ich nicht zu sagen.
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In Deutschland hat der Spiritismus bis jetzt nur Oasen

in der Wüste des sonstigen wissenschaftlichen Unglaubens aufzu

weisen, mit Ausnahme von Oestreich, wo er in den höheren

Kreisen Wiens sich Anhang erworben hat. Eine Frau Gräfin

Vay geb. Wurmbrand hat sich durch ein Buch als warme Ver

treterin gezeigt. — Vor etwa zwanzig Jahren gab es auch in der

Stadt der Intelligenz, in Verlin, eine spiritistische Gesellschaft,

deren Hauptträger ein inzwischen zu den Geistern gegangener

Rendant Hornung war, der in den Jahren 1857 und 1858

zwei dicke mir leider bekannte Bücher herausgab, eins betitelt

„Neue Geheimnisse des Tages. Durch Geistes - Magnetismus

»ermittelte Geister-Manifestationen aus dem unenthüllten Jenseits"

und ein anderes, „Neueste Erfahrungen aus dem Geisterleben.

Thlltsächlicher Beweis eines Zusammenhanges des diesseitigen

mit dem jenseitigen Leben, zur Verständigung für denkende, vor

urteilsfreie Leser". Leider scheint der selige Hornung als

abgeschiedener Geist nicht mehr so regsam geblieben zu sein, wie

er zur Zeit seines irdischen Daseins war, sein Geist hat im

Jenseits die stille Gemeinde seiner zurückgebliebenen spiritistischen

Anhänger wie es scheint ini Stiche gelassen. Wenigstens ist mir

nichts von weiteren Enthüllungen Hornnngs aus dem Jenseits

bekannt geworden. Jetzt scheint der Spiritismus in Berlin vor

anderem Schwindel oder den realen Interessen der irdischen

Gegenwart zurückgetreten zu sein. Ganz neuerdings aber hat

sich in Potsdam unter dem ausgedienten Bolletmeister Hoguet

eine kleine Gemeinde Spiritisten zu bilden angefangen, in welcher

seltsam genug die Geister mitunter zmn Tanze auffordern.

Einen begeisterten Apostel hat der Spiritismus jüngster

Zeit in der zweiten Intelligenzstadt des deutschen Reiches, in

der gefeierten Universitätsstadt Leipzig, gefunden in dem

1)i. Wittig, dem Ehrenmitglied der englischen Gesellschaft des

Spiritismus und dem eifrigen Uebersetzer -englischer spiritistischer

Ichristen. Auf seinen Betrieb hat sich auch in Leipzig ein

Spiritistenverein gegründet, der regelmäßige Vereinsabcnde hält,

aber im Jahre 1875 doch erst aus 25 eigentlichen Mitgliedern

bestand, die für den Spiritismus 2 Thaler Jahresbeitrag übrig

hatten. In den Sitzungen wurden auch NichtMitglieder zuge

lassen und ist es höchst wahrscheinlich, daß aus den hingekom

menen Neugierigen inzwischen neue Mitglieder geworden sind.

Doch klagt Herr Witt ig in einem Appell an All-Deutschlands

Spiritualisten im Märzhest der „Psychischen Studien" vori

gen Jahres über Mangel an Thcilnahme und droht mit dem

Aufhören seiner Publicationen, wenn ihm nicht bald reiche

Gönner solche Summen zur Verfügung stellten, wie reiche Freunde

der Sache dem Herausgeber des „Lpiritualist" in London gaben,

nämlich 5000 Thaler. Immerhin laßt sich alfo noch fagen,

daß die Zeit des Spiritismus in Deutschland noch nicht gekommen

ist. Eine ernstere theoretische Beachtung haben demselben nur

I. H. Fichte i» seiner Psychologie, Th. 1, 1864, und in seiner

Anthropologie, 3. Aufl., 1876, und Perty geschenkt in dem

schon genannten Buche, zu dem soeben ein Supplementband

erscheint, „Der Spiritualismus und verwandte Erscheinungen der

Vergangenheit und Gegenwart".

Der Spiritualismus hat auch bereits den Versuch zur Ge

winnung einer wissenschaftlichen Theorie der Erscheinungen ge

macht. Dreierlei Auffassungen ringen noch mit einander um den

Sieg. Nach einer Auffassung, welche besonders von Dr. Car-

penter vertreten ist, wird angenommen, das menschliche Gehirn

besonders sensitiver Naturen besitze eine gewisse Kraft fensitiver

Ausstrahlung über den eigenen Schädel hinaus, eine Art Hinaus-

wirken in die Ferne, welche dann als Geisterscheinung von sen

sitiven Augen auffaßt werde. Es ist dies die Cerebrationstheorie

mit ihrem technischen Ausdruck. Nach einer zweiten Auffassung

soll eine zeitweise Abtrennung der Seelen Lebender von ihrem

Leibe möglich sein und diese abgetrennten Seelen sollen dann als

Geister sichtbar werden. Die dritte Richtung von Spiritualisten

nimmt au, daß die Seelen Abgestorbener zeitweise wieder leib

liche Gestalt annehmen und in dieser Gestalt sichtbar auf Erden

erscheinen können. Die erscheinenden Geister gelten also als

Materialisationen abgeschiedener Seelen. Von diesen drei Rich

tungen hält sich offenbar die erste mit ihrer Cerebrationstheorie

am nächsten auf dem Boden einer physischen Erklärung der

Wunderberichte. Eben deshalb wird sie von den Vertretern der

beiden anderen Richtungen hart bekämpft. Diese beiden anderen

Richtungen legen besonders Gewicht darauf, daß nach ihrer Aus

fassung durch die Thatsachen das Dasein selbstständiger geistiger

Substanzen neben der Körperwelt als festgestellt gelten kann. Sic

betrachten sich insofern als gemeinsame Gegner des Materialis

mus, der den Geist nur als eine Function des Körpers kenneu

will. Aber unter sich sind auch die Vertreter dieser beide»

Richtungen wieder hartnackige Gegner. Die sogenannten Psychitcr

stören nicht die ewige Ruhe der abgeschiedenen Seelen auf und

lassen Alles durch die Abtrennung der noch lebenden Seelen

bewirken. Die Vertreter der letzten Richtung legen aber gerade

darauf besonders Gewicht, anzunehmen, daß die Welt abge

schiedener Geister in unsere Erdenwelt hineinragt. Sie finden

darin den trostvollen Beweis für den Glauben an Unsterblichkeit.

Sie behaupten, daß keine der beiden anderen Theorien im Stande

ist zu erklären, wie die erscheinenden Geister als wirkliche Körper

sichtbar und greifbar sind. Das vermöge nur ihre Theorie der

zeitweisen Materialisation der Seelen zu erklären. Sie wolleil

daher sich allein als die rechten Spiritualisten betrachten.

Das Berichtete gibt ungefähr den gegenwärtigen Tatbe

stand dieses wunderbaren Glaubens unserer Zeit. Was sollen

wir nun über denselben denken?

Man erwarte nicht von mir eine detaillirte Prüfung der

vielen erzählten Thatfachen. Eine solche Prüfung der vorlie

genden Berichte wäre ganz unmöglich, wahrhaft prüfen ließen

sich nur die Einzelfälle felbst, wenn man sie miterlebte. Ich muß

mich begnügen, an der Hand der Berichte an einigen heraus

gerissenen Hauptsachen darzulegen, warum wir annehmen können,

daß die Prüfnng selbst den Bedingungen strenger Wissenschaft-

lichteit nicht genügte nnd daß schon deshalb die angeblichen

Thatsachen nichts beweisen können.

Die Spiritualisten schelten eifrig auf die Zunft der Ge

lehrten, welche ihre heilige Sache höhnen, aber nicht untersuchen.

Sie haben sich sogar schon zum Mitleid verstiegen mit diesen

armen Sterblichen, welche den Offenbarungen des Jenseits hoch-

müthig den Rücken lehren. Sie preisen die einzelnen Aus

nahmen der verblendeten Gelehrtenzunft glücklich, welche von

der anmaßenden Wiffensblendung sich frei gemacht haben. In

Wahrheit ist zu diesem Schelten wenig Grund vorhanden. Schon

oft haben einzelne Gelehrte und gelehrte Commissioneu ähnliche

Wunderdinge geprüft und ihre Nichtigkeit erkannt. Auch diefeu

neuen Wunderberichten haben angefehene Naturforscher wie

Faraday und Tyndall einige Beachtung geschenkt, haben auch

auf eine genauere Prüfung derselben sich einlassen wollen, aber

natürlich nur unter den von ihnen selbst zu stellenden Prüfungs-

bedingunge». Jedoch das Stellen solcher Bedingungen empört

die Geister, deshalb konnten ihre Beschwörer sich auf dieselben

nicht einlassen. Die Geister werden durch die Gegenwart allzu

starker Zweifler verscheucht, die Kraft der sie herbeilockenden

Medien gebrochen. Man muß wenigstens den guten Willen

mitbringen, sich von der Wahrheit der Geisterwelt überzeugen

zu lassen. Wer mit dem bösem Willen kommt, den Trug auf

zudecken, bekommt nicht leicht etwas zu sehen und zu hören. —

Das erinnert an die allbekannte Glaubenstheorie, nach welcher der

Glaubenswille der Glaubenseinsicht vorangehen soll. Wer glauben

will, muß seinen zweifelnden Verstand einstweilen zu Hause lassen.

— Dieser Vorschrift können wohl nur Diejenigen genügen, die

nur geringen Verstand erhalten haben. Wem aber der liebe

Gott einen klaren Verstand gab, der kann diese herrliche Gottes-

gllbe nicht dem blinden Willen zu Liebe einfach kalt stellen, der

muh sie unbedingt gebrauchen und darauf rechnen, daß gerade

sie das rechte Organ zur Ertenntniß der Wahrheit ist. So

lange die Spiritisten eine gewisse Verleugnung des freien Ver-

nunftgebrauchs und ein Abfehen von den strengsten Bedingungen

wissenschaftlicher Forschung fordern, können sie nie darauf rechnen,

auf dem offenen Forum der Wissenschaft ihre Wunderwelt als

Wahrheit anerkannt zu sehen. So lange sind ihre Gegner be
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rechtigt, auf Grund schon früherer Prüfungen ähnlicher Dinge,

auch bei diesen neuen Wunderbelichten seltsame Täuschungen zu

veimuthen. Je wunderbarer die Thatsachen scheinen, um so

uothwendiger ist die sorgfältigste vom stärksten Zweifel einge

gebene Prüfung und Feststellung der Thatsachen.

Die Spiritisten heben gern hervor, daß schon recht viele

ungläubige Zweifler durch die Wahrnehmung der Thatsachen

betehrt seien, daß aber, so weit bekannt, noch lein Spiritist

von dem gewonnenen Glauben wieder abgefallen sei. Was das

letztere betrifft, so läßt sich doch zunächst nur sagen, daß den

Abfall vom Spiritismus noch Niemand öffentlich bekannt hat.

Dies Phänomen läßt cmch eine andere Erklärung zu als die

spiritistische. Wer einen großen Irrthum eingesehen hat, pflegt

seine erkannte und abgethane Thorheit nicht gern vor aller

Welt Augen an den Pranger zu stellen, er schweigt lieber von

dem, was war. Und was die mancherlei Geschichten der Be

kehrung früherer Zweifler zum Spiritismus betrifft, so muß ich

gestehen, daß alle mir bekannt gewordenen derartigen Geschichten

auf mich den Eindruck gemacht haben, als sei eben hier doch

zu viel von dem vorausgesetzten guten Glaubenswillen vorhanden

gewesen. Fast immer wird nur gehört und gesehen, aber nicht

wahrhaft geprüft.

Und eben das ist auch der Charakter des ganzen Berichtes

der Prüfungscommission der dialektischen Gesellschaft. Die

Comics lassen sich mit höchstem Eifer mündlich und schriftlich

berichten, aber sie felbst prüfen ungemein wenig, prüfen oft nicht

einmal die Zuverläffigkeit ihrer Zeugen. In dem ganzen Buche

des Naturforschers Wallace ist fast gar nicht von eigenen Be

obachtungen die Rede. Die angeblichen Thatsachen sind auf

Bericht und Hörensagen angenommen. Das ist nicht die rechte

Art, so wunderbare Dinge der zweifelnden Mitwelt glaubhaft

zu machen, das dient nur, sie in dem Glauben an das Recht

ihres Zweifels zu bestärken.

Indessen wir wollen, um diesen Zweifel zu rechtfertigen,

den Thatsachen selbst noch einmal etwas näher treten.

Das Geisterhafteste der Erzählungen betrifft unzweifelhaft das

Sehen der erregten Geister in die Ferne und in die Zukunft. Solche

Erzählungen sind bekanntlich nicht neu. Schon im vorigen Jahr

hundert wollte Swedenborg einen solchen weitsichtigen Seher-

geift besitzen. Durch das Gerede über ihn ward damals Kant

veranlaßt, seine geistreiche kleine Schrift: „Träume eines Geister

sehers, erläutert durch Träume der Metaphysik" zu schreiben.

Höchst unbefangen gibt Kant zu, daß wir viel zu wenig von

der Natur des Geistes wissen, um mit Bestimmtheit sagen zu

können, ob nicht die Geifterwelt von einem ähnlichen Band

wechselseitiger Anziehung verbunden sein tonne, wie die Welt

der Gestirne durch die anziehende Wcltkraft. Er bekennt, daß

an sich ihm die letztere keineswegs begreiflicher sei, als die

vielleicht ebenso thatsächlich vorhandene Anziehung und Fern

wirkung der Geister. Aber bevor wir diesen Glauben annehmen,

will Kant vor Allem sichere Feststellung der Thatsachen und

eben diese vermißt er. —

Noch heute stehen wir de» Geiftergeschichten nicht anders

gegenüber. Wer wollte nicht gern bekennen, daß es an sich be

trachtet nicht unbegreiflicher wäre, wenn unsere Seele ini Stande

sein möchte, über die gewöhnliche Raum- und Zeitanschauung

erhaben, seine und zukünftige Dinge zu spüren und zu ahnen,

als es unbegreiflich ist, wie unsere Seele es anfängt, so Vieles

im Gedächtniß zu behalten, Manches zeitweise zu vergessen und

sich doch desselben wieder zu erinnern. Die Frage geht nur dahin,

ob wir in den Thatsachen eben so sicheren Anhalt haben, das Fern

wissen anzunehmen, als das unleugbar vorhandene Gedächtniß.

Und eben der Grund zu solcher Gleichstellung ist immer

noch zu bestreiten.

Nehmen wir eine der bestbeglaubigtsten derartigen Geschichten

aus dem Buche des Naturforschers Wallace:

In der Nacht zwischen dem 14. und 15. November 1857

träumte die Gattin des Capitäns Wheatcroft, welche in Cam

bridge wohnte, daß sie ihren (zur Zeit in Indien befindlichen)

Gemahl erblickte. Sie erwachte sofort und, als sie aufblickte,

sah sie dieselbe Gestalt »eben ihrem Bette stehen. Er erschien

in seiner Uniform, die Hände gegen seine Brust gepreßt, mit

verworrenem Haar und ganz bleichem Antlitz. Die Gestalt blieb

etwa eine volle Minute sichtbar und verschwand alsdann. Die

Frau schlief nicht wieder ein in jener Nacht. Am nächsten

Morgen erzählte sie Alles ihrer Mutter und sprach ihren Glaube»

aus, daß Capitllin Wheatcroft entweder getödtet oder ucrwnndcl

fein müsse. Im Verlauf der Zeit traf ein Telegramm ein,

welches meldete, daß der Capitän vor üucknow am 15. Novein^

bei 1857 getödtet wurde. Nach eingegangenem Bericht be

scheinigte das Kriegsministerium dieses Todesdatum. Die Wittluc

blieb dagegen überzeugt, daß ihr Gatte am 14. November ge

fallen sein müsse. Ein Medium bestätigte dies und im December

kam ein Bericht von einem Freunde, der berichtete, daß vor

seinen Augen Capitän Wheatcroft am 14. November gefallen

sei. Das Kriegsministerium selbst berichtigte in eine,» neue»

Todtenschein seinen früheren Irrthum.

Diefe Geschichte klingt ja unzweifelhaft äußerst glaubwürdig.

Aber doch entspricht ihre bloße Anführung den wissenschaftlichen

Forderungen thatsächlicher Feststellung keineswegs. Mr. Wallace

würde als Naturforscher gewiß auf seinem Gebiete so leicht nicht

eine in einem Buche angeführte wunderbare Thatsache annehmen. Er

entnahm diese Geschichte einem fremden Spiritistenbuchc von Rich.

Owen, und nimmt ungeprüft ihre Wahrheit an. Gewiß, sie tonnte

wahr fein, aber als Forscher hätte er, bevor er dies annahm,

Erkundigungen über die Thatsächlichkeit der Erzählung auf dem

Kriegsministerium anstellen, hätte das Grabtreuz mit der Datums-

inschrift in Lucknow zuverlässig untersuchen lasse» und cudlich

über die Zuverlässigkeit der Aussagen von Mr. Wheatcroft

sichere Erkundigungen einziehen müssen. Besonders wäre zu

erkunden gewesen, ob vielleicht die Frau durch frühere Briefe

ihres Gatten auf einen Kampf in der bestimmten Zeit vorbe

reitet war. Das Alles hat der exacte Naturforscher unterlassen.

Wie in diefem einen Fall, so steht es mit der Prüfung

folcher zweifelhafter Seelenzustände überhaupt. Eine wissenschaftlich

genügende Feststellung der Thatsachen gibt es bislang nicht.

Wir wollen aber einmal selbst annehmen, dieser Fall und

einige ähnliche Fälle von geisterhaftem Fernwissen wären wirtlich

vollständig gut beglaubigt worden; was würde das beweisen?

Lord Bacon bemerkt einmal sehr richtig, wie wenig die in

den Tempeln aufgehängten Danlfpenden für Gebetserhörungeu

beweifen können, daß fromme Gebete wirklich Gehör bei den

Göttern finden. Danlfpenden werben nur aufgehängt, wenn das

Gewünschte, Erbetene eingetroffen ist. Für die vielen nicht er

hörten Gebete hangt man aber leine Zeichen in die Tempel.

Wissenschaftlich beweifen tonnten nur viele Beifpiele, welche

in unferm Falle es ermöglichten, abzuschätzen, wie oft ein solches

Fernwissen das Richtige traf, wie oft es irrte. So lange eine

solche Untersuchung nicht geführt ist, bleiben die einzelnen Bei

spiele nichts als Beispiele eines zufälligen oftmals psychologisch

erklärbaren Zusammentreffens.

Bis auf Weiteres sagen wir gewiß nicht zu viel, wenn

wir behaupten, die Frage nach dem Fernwiffen und Fernwirlen

der Seele ist leinenfalls spruchreif uud die unkritische Art der

Berichterstattung über diese Wunder gibt uns das volle Recht

zum wissenschaftlichen Zweifel.

Ganz anders aber müssen wir den übrigen Berichten von

dem, was die Geister thun und sagen, gegenüber treten. Wir

müssen unbedingt annehmen, daß die Natur sich nicht wider

sprechen kann, daß Alles, was körperhaft in der Körperwelt

erfcheint, auch den Gesetzen der Körperwelt «^erliegen muß.

Wenn also Geister erscheinen, muß es wenigstens geister

haft dabei zugehen. Geister, die als Körper materialisirt zu

uns kommen, mit uns reden wie wir reden, sich lauwarm uud

weich anfühlen, sogar ihre Temperatur messen lassen, die in

England Ziehharmonikas und in Deutschland vielleicht noch die

Flöte blasen, die in Tisch und Stuhlbein fahren und fchwere

Tische, auch Stühle und Menschen schwebend in die Lust führen —

das mit Verlaub zu sagen — muß Unsinn sein. Solche Geister

sind leine Geister, sondern Menschen, die trügen.
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Es ist höchst merkwürdig, zu sehen, was die Gläubigen

thun, um diesen natürlichen Zweifel zu erledigen. Alle ihre

Beweise drehen sich immer nur darum darzuthun, daß die Medien

und die Geister nicht ein und dieselbe Person sind. Zu dem

Zwecke hat man sogar in der Dunkelkammer die entzückten

Medien an Händen und Füßen gebunden auf die Erde gelegt

und hat dann plötzlich, wenn ein Geist erschien, das Duntcl-

zimmer mit tünstlich angebrachten Apparaten elektrisch erhellt,

um zu zeigen, daß das Medium noch gebunden auf der Erde

lag. Von einer genauen Prüfung der Zuschauenden, ob das,

was man dann in der erhellten Duntelkammer liegen fah,

wirklich noch das gebundene Medium war, ist nie die Rede.

Und wäre auch dies augenscheinlich bewiesen, so wäre doch

wiederum nur klar gestellt, daß das Medium und der Geist nicht

ein und dieselbe Person sei. Nun hätte man dem Geiste zu Leibe

gehen müssen. Das that einmal bei einer Sitzung in London

ein dummdreister Deutscher, er umarmte den Geist Katie, der

sich seinen Armen entwand und dann vor weiterer Profanirung

von begeisterten Anhängern, die den Deutschen zurückhielten,

geschützt ward. Der Geist Katie aber erschien bald darauf

wieder an der Thür des Dunlelzimmers und gab noch Ver

haltungsmaßregeln zur Verhütung ähnlichen Unheils. —

Geister, die man umarmen kann und die wieder kommen,

wenn ihnen dies Unglück in der irdischen Welt passirt ist, sind

gewiß leine Geister. Geister, die so erscheinen, sind wahrschein

lich leibhaftige Menschen. Und andere Geisteierschemungen be

ruhen wahrscheinlich auf künstlich erzeugten Lichtwirkungen, wie

sie uns ja auch magische Künstler vorzugaukeln verstehen. Die

Gläubigen, die mehr in ihnen sehen, lassen sich durch die Macht

ihrer Einbildungskraft täufchen und blenden.^

Die Erfahrungen, die in diefer Beziehung Tyndall in

einer Geisiergesellschaft gemacht hat, und die mir selbst zn Ham

burg in den magnetischen Sitzungen des Baron Dupotet zu machen

vergönnt waren, habe ich in dem Capitel über den Aberglauben

in meinem Buche zum Bildungskampf unserer Zeit einer ein

gehenden Betrachtung unterzogen und darf ich hier Wohl zur

Ergänzung darauf verweifen.

„Demgemäß — fo schloß dort meine Betrachtung —

muß es Aberglaube sein, wenn geglaubt wird, die Seelen Ab

geschiedener könnten mit einem Abbild ihres im Grabe ruhenden

Leibes noch sichtbar in dieser Welt erscheinen und ohne Sprach

organe doch reden wie sonst, oder könnten gar in Stuhl- und

Tischbeine fahren und ihre Gedanken buchstabirend ausklopfen.

Sichtbar ist nur das wirklich Körperhafte, erscheinende Geister

müssen daher doch wenigstens, gleich dem Regenbogen oder anderen

Luftspiegelungen, aus bestimmten Verhältnissen körperlicher Zu

stände erklärbar sein, und nur wirkliche Körper können tönende

Luftbewegungen erzeugen. Noch niemals aber ist die ojective

Wirklichkeit solcher Luftphantome erwiesen, sondern immer nur

festgestellt worden, daß Einzelne oder auch Mehrere glaubten

Geister zu sehen. Es handelt sich somit nur um Thatsachen der

menschlichen Einbildungstraft, ohne daß bisher je etwas diefer

Einbildungskraft Entsprechendes in der äußeren Erscheinungswelt

hat nachgewiesen weiden tonnen." —

Wie kommt es aber nun, daß gerade in unserer Zeit und

besonders in den genannten Ländern dieser alte Wahnglaube an

Geistercrscheinungen mit solchem Erfolg neu erstanden ist? Das

war die schon am Anfang dieser Betrachtung aufgeworfene Frage,

deren Beantwortung zum Theil schon in der Schilderung der

EntWickelung dieses Aberglaubens lag. Es mag aber doch nützlich

sein, nun zum Schluß dieser Betrachtung die Culturbedeutung

dieser Erscheinung noch ausdrücklich hervorzuheben.

Der Glaube an Geistererscheinungen hat offenbar den frucht

barsten Boden in denjenigen Ländern gefunden, deren Tradition

streng wissenschaftlicher Arbeit noch jung ist, und deshalb noch

leinen so beherrschenden Einfluß auf die Volksbildung ausübt,

wie bei uns in Deutfchlcknd. Nur England, das diese Tradition

hat und doch von Geisten! stark heimgesucht ward, macht in dieser

Hinficht eine Ausnahme. Und gerade hier find es achtbare Männer

der Wissenschaft, und noch ob«ndrein der Naturwissenschaft, welche

sich des sonderbaren Glaubens annehmen. Diese Thatsache scheint

ein Culturräthsel zu sein, aber kein unlösliches. Mehr als bei

uns in Deutschland ist in England die höhere wissenschaftliche

Ausbildung Sache des Privatstudiums und die Pflege der Wissen

schaft demgemäß auch viel häufiger als bei uns Sache der Privat

neigung. Der englische Gelehrte ist häufiger ein freier Liebhaber

der Wissenschaft, ein Dilettant. Dies hat seine guten, aber auch

seine nachtheiligen Folgen. Ein solcher Dilettant trägt nicht die

den freien Umblick beengenden Scheuklappen wissenschaftlicher

Tradition, und sieht und leistet daher mitunter genial Neues.

Aber dafür fehlt es ihm denn auch mitunter an methodischer

Schulung, ist er leichter getäuscht und sieht Falsches. So kommt

es im vorliegenden Falle, daß der deutsche Gelehrte auf Grund

der erlernten wissenschaftlichen Tradition diefen psychologisch doch

immerhin höchst merkwürdigen Glaubenszuständen gar leine Be

achtung schenken will, und daß andererseits englische Gelehrte

sich ohne methodische Untersuchung dem Glauben an diese Er

scheinungen in die Arme werfen.

Doch spielt dabei offenbar noch eine tiefere Culturbewegung

mit hinein. Der naturwissenschaftliche Materialismus kommt in

England jetzt zum ersten Male in weiteren Kreisen mit dem

strengen Kirchenglauben des Volkes in Conflict. Da finden die

Geister nicht gleich die rechte Ausgleichung. Die materialistische

Glaubenslosigleit befriedigt die an's Glauben gewöhnten Geister

nicht, und das treibt felbst glaubensbedürftige Naturforfcher an,

einen neuen Glauben aus dem Materialismus felbst erstehen zu

lassen. Die gleiche Erklärung gilt auch für das Aufkommen

dieses Geisterglaubens als Rückschlag gegen den Nihilismus von

Iungruhland. Es zeigt sich also wiederum in großen Cultur-

zügen, daß die Nichtbefriedigung des unabweisbaren Glaube»«-

bedürsnisses der menschlichen Vernunft zum Aberglauben führt.

Nur besonnene Vernunft uud Wissensforschung kann ein Voll

vor diesem Unheil bewahren.

Aus der «Hauptstadt.

dramatische Aufführungen.

„Struensee."

Trauerspiel von H. Laube,

Dem erfolgreichen Gastspiel des Herrn Emmerich Robert ver

dankt das Theaterpublicum der Hauptstadt die Netanntschaft mit zwei

dramatischen Neuigkeiten: Martin Greifs „Nero" und Laube«

„Gtruenfee". Wühlend das Trauerspiel des hochbegabten Lyrikers nur

einen Achtungserfolg erringen konnte (den die Tagesprefse für den berech

tigten erklärt), durfte sich „Struensee" einer sehr sympathischen Aufnahme

rühmen, die freilich zum nicht geringen Theil der vortrefflichen Dar

stellung der Titelrolle durch Herrn Robert zu danken ist. Trotzdem

Laube« „Struensee" in den dreißig Jahren, die feit seinem ersten Er

scheinen Verstössen sind, über die größte Zahl der deutschen Bühnen

gegangen ist und seinen Platz in der Literaturgeschichte gefunden hat,

waren ihm die Berliner Theater bis heut so gut wie verschlossen geblieben,

so daß das Werl bei seiner jüngsten Aufführung im Residenz-Theater

einem Interesse begegnete, wie es in der Hauptstadt sonst nur durch eine

echtere „preiniö«" erregt wird. Mittelst der umfassenden und stilistisch

sehr gelungenen Vorrede, die Laube der Buchausgabe des „Struensee"

vorausgeschickt hat, ist es leicht, den Gründen nachzugehen, welche der

bewährten Arbeit eine« bewährten Dramatikers die Huhne» Berlin«,

ober in erster Reihe die Hosbühne, seiner Zeit hatten verschließen können.

Der Grund oder, wie Laube ihn nennt, „das Widerspiel", war in leincm

Geringeren zu suchen, als in Meyerbeer, dem Eomvonisten, dessen »er

storbener Bruder Michael Beer etwa zwanzig Jahre vor Lande den

Struensee -Stoff behandelt hatte, ohne daß es dem älteren Werte bis

dahin gelungen war, Zugang zu den Bühnen zu finden. Laube, „von

der naiven Meinung durchdrungen, dies möchte gerade seine« Bruders-

wegen eine gewisse Theiluahme bei ihm erwecken", theilte Mcncibecr
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mit, baß ihn der Struensee - Stoff bis z»l Abfassung eines fünfactigen

Diamas interessirt habe. „Der ante Stil nnter deutschen Poeten bestand

wenigstens bisher noch immer darin, daß man im Reiche der poetischen

Wahl und Erfindung die Idee einer alltäglichen Kaufmanns-Concurrenz

nicht kannte, und daß sich Leute um so naher rückten in freundschaftlicher

Gesinnung, welche einen gleichen Stoff in Haupt und Herz getragen,"

Der Componist dachte anders. In dem Struensee -Stoffe eine Art

Familien-Majorat erblickend, wurde er durch Laubes Mittheilung

bis zur Sprachlosigkeit bestürzt und aus dessen Zimmer getrieben,

so daß Laube die Phrase kaum beendigen konnte, welchen Reiz

es gewähren müsse, die beiden Struensee - Dramen einmal auf den

Bühnen zu vergleichen, — Von nun an lieh Meycrbeer alle Mine»

spielen, das neue Stück von den Bühnen fern zu halten, selbst von

denjenigen, welche es bereits zur Ausführung angenommen hatten.

Auf das Recht der Anciennität sich stützend, erreichte er auch manchen

Erfolg feiner Bemühungen, wenn auch nicht in Dresden und Mün

chen, welche dem Laube'schen Drama die günstigsten Stätten gewor

den waren und wo die Wiederaufnahme des Beer'schen Trauerfpiels

mit dem Bescheide abgelehnt wurde, „daß seine Form jetzt veraltet

erscheine und solch ein Aufwand von Zeit dem voraussichtlichen Erfolge

nicht entspreche". Meyerbeer mußte nun sein Hauptailgenmerl auf Berlin

richten, für dessen Hofbühne das neue Werl angenommen worden war.

Hier auf dem sicheren und breiten Boden seiner Vaterstadt, stand Meyer

beer der größte Einfluß zu Gebote, eine gute Aufführung auch nach

dem neuen Stücke zu bewerkstelligen und hiermit einen Act der Pietät

für feinen Bruder zu erfüllen, „Hier zeigte es sich denn aber grell

genug, daß es sich um Concurrenz im alltäglichsten Sinne des Wortes

handle." In Berlin war der Stoff überhaupt nicht erlaubt. Die Auf

führung des von der Intendanz angenommenen Laube'fchen Stückes

wurde von der Staatsbehörde aus Rücksicht für Dänemark verboten,

trotzdem es sich viel mehr als das Beer'sche von allen grellen Ver

hältnissen nnd Motiven der wirklichen Geschichte entfernt gehalten.

Nach zweijährigen Bemühungen gelang es Laube, das dem Stück hinder

lich gewesene Vorurtheil zu beseitige!!. Eine Eabinctsordre verfügte

die Aufführung feines „Struensee", dessen erste Vorstellung für den Beginn

der Theatersaison festgesetzt wurde. „Wer hätte gedacht, daß so müh

same Eroberung von einem Künstler wie Herr Meyerbeer mir zu Nichte

gemacht und zu seinem Zwecke ausgebeutet weiden könnte. Die Cabinets-

ordre lag vor, die Wahl der Intendanz lag vor, einem gewöhnlichen

Poeten wäre da gar lein Weg zum Einschleichen ersichtlich gewesen . . ,

Aber Meyerbeer sucht und findet einen und Plötzlich erscheint ein

Ministerilllbefehl: Da „Struenfee" durch Cabinetsordre erlaubt sei, so

solle der von Michael Beer vor dem von Laube aufgeführt werden,"

Und so geschah es auch. Laubes „Struensee" gelangte im Jahre

1848 auf die Bretter des Hostheaters, um sofort wieder zu verschwinden,

Während das ältere Werl, in erster Linie durch die vorzügliche Leistung

Hendlichs' in der Titelrolle, dann durch Meyeibeels begleitende an

schönen Einzelheiten reiche Musik, ein Repertoirestück der Hofbühne wurde,

von der es erst im Anfang der Sechszigerjahre mit Hendrichs seinen

Abschied nahm.

Es ist hier nicht der Ort, die Vorzüge der beiden Bearbeitungen

des Struensee-Stoffs gegen einander abzuwägen, oder des Längeren bei

der Schätzung der poetischen Bedeutung des hier in Betracht kommenden

Laube'schen Trauerspiels zu verweilen. Wie das Beer'sche hat es längst

einen Platz in der Literaturgeschichte gefunden, die ihm alle Vorzüge

nachrühmt, welche den äußeren Erfolg eines Dramas dem großen

Publicum gegenüber bedingen: eine glückliche Wahl des Stoffs; rasch

und energisch sich entwickelnde Handlung, die einen großen Reichthum

von Situationen in sich schließt; sichere Zeichnung der Charaktere; große

Beherrschung der Bühnentechnik und eine kraftvolle, durchsichtige, nicht

selten zu poetischem Schwünge sich «hebende Prosa. Der Hervorhebung

dieser Vorzüge ist der gewichtige Tadel entgegenzustellen, daß der Con-

slict, welcher das tragische Ende des Helden herbeiführt, nur indirect

durch den Staatsmann Struenfee und in erster Linie durch den Ver

liebten hervorgerufen wird, der durch seine schwärmerische Leidenschaft

dort sinnlos handelt, wo er seiner Macht und seinem Ansehen nach die

Lage beherrschen müßte. Laube versucht in der erwähnten Vorrede diesen

Tadel zu widerlegen, nicht minder den zweiten, daß sein „Struensee"

eine Intriguentragödie, und daß endlich die Wahrung der drei aristote

lischen Einheiten, wenn auch mit glänzendem Vühnengcschick, aber ohne

Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Situationen durchgeführt

sei und nur fo habe durchgeführt werden können. Das Publicum gab

dem Dichter Recht, indem es seinem Werke die freundlichste und ehren

vollste Aufnahme bereitete, welche dein um das deutfche Theater so hoch

verdienten Manne auch von Herzen zu gönnen ist.

Herr Emmerich Robert verkörperte in bedeutender Weise das

Bild des „schwärmerischen Staatsmannes"; es war eine einheitliche, aus

dem Vollen geschöpfte und vor Allem glaubwürdige Leistung, die maß

volle Verwendung edelster künstlerischer Mittel bekundend. Die siebenten

Scenen des zweiten und des vierten Actes waren es besonders, in denen

der Künstler seine schönsten Gaben bot und den lauten Beifall des bis

ans den letzten Platz gefüllten Hanfes entfesselte. Herr Robert fand in

den Darstellen! der Gräfin Gallen und des Staatsrats Guldberg in

Frau Hermine Claar-Dclia und Herrn Keppler, die wirksamste

Unterstützung. Inscenirung und Ausstattung des Stückes machten dem

verdienten Leiter des Resibenzthenters alle Ehre.

Julius Hagen.

Vie Ausstellung in der Nationalgalene.

Ausstellungen wie diejenigen, welche seit der Eröffnung der National

galene deren Director, Herr Dr. Jordan, veranstaltete, gehörten früher

in Berlin zu den seltenen Erscheinungen. Bei der unverkennbaren Be

deutung derselben aber für das öffentliche Kunstleben der Hauptstadt muß

man dies« neue Einrichtung immer wieder mit Freude und Dank be

grüßen. Wil hatten im Mai und Juni vorigen Jahres Gelegenheit,

uns ein volles Bild von dem Wirken des trefflichen Landschaftsmalels

Heinrich Franz-Dreber zu verschassen, wir sahen dann im velgangenen

Winter zahlreiche Werte von Rethel, Führich, Overbeck und Gunkel, und

finden in der gegenwärtigen Ausstellung Entwürfe, Studien und fertige

Arbeiten von Henneberg, Wilhelm Schirmet und Harr« veieinigt. Der

Zweck folcher Zusammenstellungen kann nur der sein, die Besucher mit

dem Bildungsgang, mit dem ganzen Streben nnd Wirten der betreffenden

Meister bekannt zu machen, ihnen fertige «Werte vorzuführen, sie aber

auch gleichzeitig in die Werkstatt, wie diefelben entstanden sind, einzu

führen. Dem aufmerksameren Beobachter und dem vertrauteren Kunst

freunde wird dies auch bei der gegenwärtigen Ausstellung leicht werden,

aber im Interesse des Publicum? im Allgemeinen, das gerade in folchen

Ausstellungen die beste Gelegenheit findet, sich der Knnst mehl und mehr

zu nähein, möchte ich einen Wunsch nicht unterdrücken. Gl scheint mir

nämlich ohne Frage, daß durch eine chronologische Anordnung der Ar

beiten eines Künstlers jener Zweck eigentlich erst wirtlich erreicht weiden

kann, denn das mühsame Zusammensuchen des sachlich und zeitlich Zu

sammengehörigen, wenn es an verschiedenen Stellen in verschiedenen

Räumen der Ausstellung vertheilt ist, ist natürlich nicht Jedermanns

Sache, und nur Derjenige, der gewöhnt ist, die Dinge geschichtlich zu

betrachten, wird sich hierzu von selbst veranlaßt finden. Ohne Gewinnung

eines geschichtlichen Standpunktes aber wird das Verhältnis des Einzelnen

znr Knnst immer dilettantisch, mindestens aber zufällig fein. Zwar ist

es ja klar, daß bei Einrichtung von Ausstellungen, wie diejenigen in der

Nationalgalene sind, noch andere Rücksichten beachtet werden müssen. Da

muß man darauf fehen, jedes einzelne Stück möglichst in das richtigste

Licht zu bringen, da muß man suchen, einer ganzen Wand, einem ganzen

Saal eine Möglichst in sich stimmende Gesammtanordnung zu geben, da

muß man danach trachten, die Hauptsachen an die hervorragenden Stellen

zu bringen und Aehnliches mehr. Ans alle diese Punlt« ist mit Einsicht

und Geschmack Rücksicht genommen worden, und nur der geschichtliche

Gesichtspunkt hat bisher keine völlig genügende Beachtung gefunden. Ich

führe ein Beispiel an. Im ersten Zimmer der Ausstellung von Henne-

bergs Arbeiten sieht man den Kohlencaiton zum „wilden Jäger" und

eine kleine Wiederholung de« Gemäldes vom Jahre 1871, während das

Gemälde selbst, welches 1888 fertig wuide, nebst der Faibenstizze und

einigen Studien ein paar Säle weiter hängt. Es würde meines Er-

achtens sachlicher und lehrreicher gewesen sein, wenn alle diese Stücke

im ersten Zimmer vereinigt worden wären, was sich ohne Bedenken

hätte machen lassen. Und wenn dann so fortgefahren wäre, fo hätte

die Ausstellung von selbst und ohne Weiteres Jedem eine klare Über

sicht über des Künstlers Entwickelungsgang geben müssen. Indem ich

diesen Gedanken hier einen Ausdruck gebe, will ich das verdienstliche und
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mühevolle Unternehmen nicht entfernt tadeln, uielmehr wollte ich nur die

Andeutung eines Gesichtspunktes gebe», durch dessen Beachtung weitere

Ausstellungen dieser Art gewiß noch nutzbringender, bedeutsamer und

nnlerrichtender werden mühte«.

RudolfHcnneberg, von dem nahezu 300 Stücke ausgestellt sind,

widmete sich erst der Kunst, als er bereits 25 Jahre alt war, und kaum

5l) Jahre alt starb er bereits. Seine selbstsländige künstlerische Thätig-

tcit umfllht zwei Jahrzehnte, von 1856 bis 18?«. Auf der Akademie

zn Antwerpen und in Paris nntcr Thomas Couture in die Kunst der

Malerei cingesührt, folgte er zunächst einer coloristischen Richtung und

trieb die breite, derbe Nehandlungsweise bis zu einer gewissen decura-

livcu Rohheit, wie man sie in seinem Erstlingswerk, der „Slndcutensahrt",

uo» 1853 (Nr. 11 und 12) sieht. Trotzdem zeigen sich schon in diesem

Bilde Züge, die das unleugbare Talent bekunden, und die dann in de»

nächsten Arbeiten immer bedeutender und klarer hervortreten. Der

Schritt von dieser „Studentenfahrt" zu dem im folgende» Jahr gemalten

„Zigcnnerpaai" (Nr. 15) ist erstaunlich, und noch erstannlicher dann der

zu dein 1856 fertig gewordene» „wilden Jäger" (Nr. 84). Eine» folchen

Änfschwnng in drei Jahren tan» «ur ei» großes Talent nehmen!

Hcnneberg gab diese»! Bilde lebhafte Farbe», die er jedoch durch eine»

liefe», braune» Gruudton zufammenhielt, so daß sie nicht entfernt bunt,

vielmehr durchaus ruhig und zusammenstimmend erscheinen, Durch die

ganze Falbenhaltung geht Wärme und Klarheit, und der Gesammt-

cindruck des Gemäldes ist ein sehr vorzüglicher. Man erkennt in ocm-

selbe» «cbc» de» Eigenschastc», die der bisherige Bildungsgang des

Künstlers ergab, auch bedcuteudc Einflüsse des Rubens, dessen Studium

Hcnneberg gerade in jener Zeit mit großem Eifer oblag. Der Künstler

wiederholte das Werl zweimal, beide Male jedoch in kleinerem Maßstäbe,

Die eine dieser Wiederholungen befindet sich in der Schack'schen Samm

lung zu München und ist hier nicht ausgestellt. Bei ihr fehlen jene

lebhafte» Localtüne und jene schöne Klarheit, die dem große» Bilde

cige» sind; dagegen hat die Färbung einen vorherrschenden und schweren

braunen Ton erhalten, der ebenso an die Stimmung des Eartons (Nr. I),

wie an Eigenthümlichleiten der modernen vlämischen Malweife erinnert.

Sehr anders geartet ist dagegen die zweite Wiederholung (Nr, 2), die

allerdings auch erst im Jahre 1871 entstand. Hier ist der warme,

braune Grundton des großen Originals weggesalle»; die Localtü»e er

scheine» selbststäüdiger und dabei lichter, so daß also die Gesammtfarbeu-

wirlung, in coloriftischem Betrachte, anch weniger harmonisch ist. Da

gegen ist die Composttion allerdings in zeichnerischer Hinsicht übersicht

licher geworden, ohne daß freilich das Einzelne klarer und im Ausdruck

tiefer wäre. Die ganze Behandluugsweife entspricht der Eutstehungszeit

des Bildes uud zeigt die Wandlung an, die der Künstler vennöge seines

Bildungsganges in den 15 Jahren seit der Entstehung des großen Ge-

mäldes erlebt hatte. Fragt man, wie die Nehandlungsweisen der beiden

Wiederholungen zum dargestellten Gegenstände sich verhalten, so ent

spricht allerdings leine derselben dem Gegenstaude so völlig, wie die der

große» Ausführung, die das Wilde, Leidenschaftliche, Phantastische nnd

Düstere ausdrückt, ohne diesen Charakter durch eine allzu schwere Haltung

zu übertreiben oder ihn durch zu große Klarheit uud Bestimmtheit zu

schwächen.

In den folgenden Bildern , die noch zu Paris entstanden, wird der

oberflächlichere Beschauer einen bedeutenderen Fortschritt nicht wahr

nehmen, doch wird ein eingehenderer Betrachter bemerke», wie der Künst

ler durch fortgesetzte Studie» eine immer größere Sicherheit und Fertig

keit zu erringen suchte. Für die Beschäftigung Hennebergs mit der

Landschaft zeugen zahlreiche Studien (Nr. 25, 33, 39, 42, 68 u. f. w.)

sowie die große Ansicht des „Regensteins" von 185? (Nr. 160). Ein

gehende uud glückliche Thicrstudien bezeugt die „Hafenhetze" von 1859

(Nr. 105 und 1(16). In dem „Verbrecher aus verlorener Ehre" (Nr. 254)

wird man die ergiebigen phnfiognomifche« Studien nicht verkennen,

wenn man auch vielleicht in dem ausgeprägt französifchen Eharalter des

ganze» Bildes und namentlich der malerischen Nehandlungsweise einen

gewissen Rückschritt zu sehen geneigt sein dürfte. Ein in derfelben Art

behandeltes Gemälde „Ritter und Nymphe" vom Jahre 1861 (Nr. 181)

schließt die Pariser Epoche des Künstlers ab ; ein Vergleich desselben mit

der „wilden Jagd" lehrt, daß Henneberg in den siebe» Jahre», die

zwischen beiden Werken liegen, an Originalität und Frische nicht ge

wonnen hatte; feine Errungenschaften lagen anf dem Gebiete der Technil

und der Hülfswiffenfchaften feiner Kunst.

Eine bedeutende Wandlung in seine» Kunstanschauungen und Zielen

brachte ein Aufenthalt in Italien von 1861 bis 1863 hervor. Um in

Geist uud Art der malerischen Nehandlungsweise Tizians, den er unge

mein bewunderte, recht einzudringen, machte er in Venedig Copien nach

zwei Hauptwerken des Meisters (Nr, 191 und 192); uud ebenso machte

er nach den älteren Florentiner Meistern, um die sichere Zeichnung und

den tief empfundenen Ausdruck in deren Malereien recht zu verstehen,

zahlreiche zeichnerische Studien (Nr. 18 und ff.). In Rom aber zog

ihn vorzugsweise die Campagna durch die Schönheit ihrer landschaft

lichen Natur und die reizvolle Erscheinung ihrer Bewohner an. Eine

sehr große Menge von Studien der verschiedensten Art, sowie eine ganze

Reihe von Eampagnobildern sind die Frucht dieser Neigung, die bei

dem späteren Aufenthalte Hennebergs in Rom neue Nahrung fand.

Etwa fünfzig Nummern der Ausstellung vertreten diesen Theil seiner

künstlerischen Thätigleit.

Hennebergs Phantasie beschäftigte sich gern und dauerud mit den

Bildern von Gegenstände», die einen ethischen oder wenn man will

metaphysischen Hintergrund haben. Die Ausstellung zeigt mehrere solcher

Bilder in verschiedenen Entwürfen und Skizzen, unter denen die zur

„Phantasie" gehörenden (Nr. 190 und 234 bis 243) besondere Beachtung

verdienen dürften. Leider sind diese elf Blätter nicht in der Reihen

folge, wie sie entstanden sind, angeordnet und es ist dadurch die Ge

winnung einer klaren und leichten Uebersicht über das allmähliche Reifen

und die allmähliche Ausgestaltung der Composition unnöthigerweise er

schwert worden. Aus diesem Kreise des Phantasielebens unseres Kunst

lers ging auch „die Jagd nach dem Glücke" (Nr. 3) hervor, die zu

München, wo Hcnneberg seit 1863 lebte, begonnen nnd zu Berlin, wo

hin er 1865 übergesiedelt war, beendet wurde. Die mit ausgestellte»

Entwürfe und Studien (Nr. 4 bis 10, 16, ?6, 15?) legen die allmähliche

Durcharbeitung der Komposition deutlich dar und laden befonders des

halb anch zu einer eingehenden Betrachtung ein, als das fertige Bild feit

beinahe zehn Jahren, feitdem es zuerst ausgestellt wurde, ein erklärter

Liebling des Publicums ist. Und es verdient diese Auszeichnung. Denn

in der meisterhaftesten Ausführung stellt es einen Stoff dar, der so recht

in das Herz unserer Zeit greift, und dem unersättlichen Streben nach

Geld nnd Genuß, ohne tendenziös und moralisirend zu sein, den Spiegel

vorhält. Man dars es in diesem Sinne und in Ansehung des verwandten

Gegenstandes ein Seitenstück zu Dürers berühmten Kupferstich „Ritter.

Tod uud Teufel" nennen. Die Erscheinung dieses Bildes nun zeigt die

oben erwähnte Wandlung, welche sich durch den italienischen Aufenthalt

anbahnte, vollzogen; diefelbe steigerte sich mehr und mehr nnd erreichte

in den Malereien sür die Villa Warschauer in Chartottenburg (Nr. 5«

und ff.), deren Bestimmung als Wandgemälde dies besonders begünstigte,

ihren Höhepunkt, Henneberg hatte die breite, coloristische Nehandlungs

weise mit einer mehr zeichnerischen, die liefe Falbenstimmung mit einer

lichteren Haltung seiner Töne vertauscht, und er halte sich hierdurch, in

Verbindung mit einer warmen Neigung für das deutsche Leben und die

deutsche Kunst im 16. Jahrhundert, den Meistern der deutschen Renaissance,

namentlich Holbein, genähert. Hierfür sprechen »nch besonders die

meisterhaften Studien zu de» Warschauer'schen Malereien (Nr. 161 bis

174). Daß Henneberg aber dabei auch, wenn es der Gegenstand nah«

legte, nach einer malerisch - coloristischen Vollendung strebte, lehrt das

liebenswürdige Nild „das Märchen" (Nr. 159), das in feiner Farben-

stimmung uud theilweise in dem zartesten Helldunkel gehalten ist.

Man wird aus allen diesen Albeiten und Versuchen Hennebergs die

Ueberzeugung gewinnen, daß er ein Künstler war, der in vollster Red

lichkeit und mit seltenem Fleiß seinem Nerufe oblag. Wenn ihm Man

cherlei, was dem technischen Gebiete zugehört«, schwer wurde, so muß

man immer berücksichtigen, daß eine Hand, die bereits 25 Jahre all ist,

nicht mehr so leicht lernt und sich bequemt, wie eine, die von Kindheit

aus geübt ist. Wenn er bei der Ausgestaltung seiner Compositionen sich

nie genug that, so muß mau den Grund hierzu in seiner inneren wahl

hasten Bescheidenheit suchen, und wenn er in Betreff der Ausführung

von Einzelnheiten oft fchwantle, fo hat dies feinen Grund in der kriti

schen Schärfe, womit er seine eigenen Arbeiten ansah und beurtheilte.

Bedeutendes hat er geleistet, Bedeutenderes durfte man noch von ihm

erwarlcn. Sein Tod ist ei» großer, ein unersetzlicher Verlust für die

deutsche Kunst.

Eine Künstlernatur von demselben edlen und reinen Strebe» tritt

uns in der zweiten Nbtheilung der Ausstellung entgegen. Wenn »bei
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Henneberg einen Entwickelungsgang nahm, der von einer koloristischen

Nehandlungsweife zu einer mehr zeichnerischen sich bewegte, so begann

Wilhelm Schirm er seinen Nildungsgang in der streng zeichnerischen

Tchule und er endigte mit der ansgesprocheneu Neigung sür eoloristische

Behandlung, Seine selbststäudige Thätigleit umfaßt etwa den doppelten

Zeitraum von der Hennebergs; sie beginnt etwa 1825 nnd endigt mit

dem Tode des Künstlers im Jahre 1866, Eine sehr große Zahl von

Weilen — ausschließlich landschaftlicher Art — gingen aus seiner Werk

statt hervor und in den verschiedensten Besitz über. Unter seinen Gön

nern stehen mehrere Mitglieder des Königshauses obenan. Der Kaiser

selbst gab dreizehn in seinem Besitze befindliche, meist größere Gemälde

zur Ausstellung her; in dem Schlosse des Prinzen Nlbrecht bei Dresden

wie im Palais des Kronprinzen zu Berlin führte Schirmer Wand

malereien aus, deren Entwürfe auch ausgestellt sind (Nr. 126 bis 129,

13« und 137). Für de» Prinzen Karl malte er mehrere Ansichten aus

Glienile. Und im neuen Museum führte er mehrere der Wandbilder

im ägyptischen Säulenhofe wie im griechischen Saale aus. Auch unter

den Privatpersonen hatte er nicht wenig Freunde, die gern Arbeiten

von ihm erwarben, und das Berliner Publicum, dem er 4« Jahre lang

auf de» Ausstellungen mit großer Regelmähigleit seine Weile vorführte,

wußte ihn hoch zu schätzen. So wird denn die gegenwärtige Vereinigung

von Gemälden, Studien und Zeichnungen seiner Hand Vielen außer

ordentlich willlommen sein, und Viele werde» in manchen dieser Stücke

alte Belannte begrüßen.

Die neue deutsche Landschaftsmalerei nimmt bekanntlich ihren Aus

gang von Carstens, der eine neue Auffassung der Landschaft in den

Hintergründen mehrerer seiner Compositionen niederlegte. Dies Vorbild

wirkte in Rom bestimmend aus Josef Auto» Koch ein, der bis dahin

mit dem unbefangensten und treffendsten Natursinn seine Studien gemacht

hatte und nun die Richtung zum Idealen einschlug. Koch wurde im

eigentlichen Sinne der Vater unserer neueren Landschaftsmalerei; der

Kreis seiner Schüler, Anhänger und Nachfolger ist ein sehr großer.

Eine ausführliche Darstellung dieses geschichtlichen Verhältnisses habe ich

im ersten Theil meiner „Geschichte der deutschen Kunst seit

Carstens und Gottslied Schadow" (S. 106 bis 126 und 332

bis 339) zu geben gesucht, und ich darf hier auf dieselbe mit dem Be

merken hinweisen, daß die Nationalgalerie ein Gemälde von Koch ans

dessen guter Zeit, sowie zahlreiche Werte von dessen unmittelbaren und

mittelbaren Nachfolgern besitzt, die ein willkommenes Material zum

Studium dieser Verhältnisse bieten. An Koch und dessen Schule lehnt

sich nun auch Wilhelm Schirmer auf's Engste an. In seinen zeichne

rischen Studien, namentlich denen seines römischen Aufenthaltes (Nr, 11

bis 51) erkennt man das glückliche Streben nach klaren, festen und

sichern Linien, die den Charakter der jeweiligen Landschaft bestimmt nnd

«or Allem wahr wiedergeben. In seinen Oelgemälden sieht man das

Durchllingen zeichnerischer Gewohnheiten und die Absicht, in den ein

zelneu Localtönen der Naturwahrheit möglichst zu entsprechen. Diesen

Grundsätzen huldigend, bewegte er sich eben ganz auf dem Boden der

Kuch'schen Schule. Die schönsten unter den ausgestellten Bildern, soweit

sie dieser Epoche des Künstlers angehören, dürsten die großen Land

schaften von Narni und Tivoli (Nr. 123 und 158) sein. Später suchte

Schirmer Beziehungen zu Claude Lorrain, die ihm besonders dessen

I.ider veritatis »ermittelt haben muh; den bestimmenden Einfluß der

selben nimmt man in der campanischen Phantasielandschaft von 1843

(Nr. 124) und dem Hasenbilde von 1850 (Nr. 155) wahr. Man kann

die Zeit dieser Beziehungen als eine besondere Epoche im künstlerischen

Leben Schirmers ansehen, man darf sie aber auch als Uebergang zu der

nächsten, der zweiten großen Epoche seiner Thätigleit auffassen. Unter

starten Anklängen an romantische Gefühlsweise ging er nämlich zu süd-

italienischen oder idealen Stimmungsbildern über, und er suchte denselben

eine möglichst vollkommene Einheitlichkeit dadurch zu geben, daß er jedes

mal nur Einen stimmungsvollen Moment aufsahte, diesen aber durch eine

coloristische Nehandlungsweise und feine Falbenstimmung, gleichsam wie in

zarter Lyrik, ausdrückte. Wenn er dieser Richtung seiner Kunst nun auch mit

einem sehr entwickelten malerischen Sinn und mit großem Geschick folgte,

so stehen doch nicht alle Werke dieser Epoche auf gleicher Höhe. Hier

und da will es mir fcheinen, als hätte das Dunstige, welches er seinem

Colorit gern gab, etwas Ungesundes an sich, als hätte bisweilen die

Behandlung etwas Gemachtes. Ich möchte deshalb die Werke dieser

-Epoche nicht ohne Weiteres denen der ersten Epoche vorziehen, wie das

meist geschieht, «eil mir eben diese in sich noch gesunder zu sein scheinen.

Auch sind dieselben in allen Theilen, der Landschaft, Architektur und

Staffage, durchweg interessant; sie beschäftigen überall, wo das Auge sich

hinwendet, Phantasie nnd Geist auf die anziehendste Art, ohne daß da

durch das Werk als Ganzes feine Einheit verliert. Die Landschaften

der letzten Epoche geben immer nur einen einzigen stimmungsvollen Mo

ment; sie haben einen lyrisch-musikalischen Charakter, während seine

älteren Werke an eine epifche EntWickelung erinnern und plastische Klar

heit zeigen. Diese älteren Werke aber kündigen in einzelnen ihrer

Theile bereits die spätere Neigung und Befähigung zur Wiedergabe

glänzender Farbenerfcheinungen, geschlossener Falbenstimmungen an.

Der Künstler, dessen Arbeiten die dritte Nbtheilung dieser Ausstellung

füllen, Hugo Harrer, ist einseitiger als Henneberg und Schirmer, aber

in dieser Einseitigkeit ist er ungemein sicher und bedeutend. Ursprünglich

dem Baufach« gewidmet trieb ihn Neigung und Talent zur Malerei,

aber er wechselte darum nicht auch den Gegenstand seiner Studien; den

Inhalt seiner malerischen Hebungen und Darstellungen bilden ganz vor

wiegend Bauwerke, von den stolzen Ruinen Roms herab bis zu einem

verfallenen Thorwege oder einem schmucklosen Gewölbe. Mit voller

Wahrheit bringt er das Gesehene treu auf die Leinwand, und dabei

sührt sein künstlerisches Auge ihn ganz sicher, nm die Töne zu einem

Bilde zu vereinigen. Aber allerdings, — ich für mein Theil wenigstens

bin der Ansicht — allerdings tritt hieibei das Interesse an der Malerei

als Kunstwerk hinter dem an dem Gegenstande zurück. Wenn man die

sehr zahlreichen Harrer'schen Studien und Bilder durchgeht, so finde!

man überall dieselbe treffende Auffassung und naturwahre Darstellung;

dieser dem Künstler angehörende Theil seiner Arbeit ist immer der

gleiche, aber die Gegenstände sind die mannigfaltigsten. Der Reiz der

Abwechselung beruht also im Gegenstande und nicht in dem Wie der

Darstellung seitens des Künstlers, In diesem Sinne war es gemein»,

wenn ich bemerkte, daß Harrer einseitiger sei als die anderen beiden

Künstler, deren Werke diese Ausstellung mit den seinigen zugleich um

faßt. Hiermit will ich ihn, fein Talent und seine Leistungen wahrlich

nicht verkleinern, vielmehr wiederhole ich es, daß die Sicherheit seiner

Auffassung und Darftellungsweife, auf dem Boden eines ausschließlichen

und strengen Realismus, zu der lebhafteste» Anerkennung hinreißen, —

aber freilich jenfeits der Grenzen diefes Bodens gibt es auch noch

Architektur- und Landschaftsmalerei, deren Nettachtung lehrt, was Harrer

abgeht: die Mannigfaltigkeit der Stimmungen und die Kraft poetischer

Gestaltung. Innerhalb jener Grenzen aber ist er ein Meister, dessen

stützen Tod jeder Kunstfreund herzlich beklagen muß.

Mit dem Abfchiedsgruhe von dieser bedeutsamen nnd lehrreichen

Ausstellung verbinden wir die Hoffnung, daß sie recht bald eine eben

bürtige Nachfolgerin erhalten möge.

Y. Riegel.

Votizen.

Der Krieg im Orient mit seiner Fülle von dunklen Problemen

der nahen nnd fernen Zukunft ist seit etwa vierzehn Tagen nun wirklich

ausgebrochen. Politiker aller Kategorien sin» mit der Frage beschäftigt,

was er der Welt an Veränderungen, wenn nicht der Landkarte, doch

der Machtverhältnisse bringen mag. Könnte man die Minister des Aus

wärtigen in den verschiedenen Ländern dazu bewegen, daß sie, wie in

einem bekannten Gesellschaftsspiel, ihre Erwartungen und Speculalionen

niederschrieben und versiegelt einer Urne anvertrauten, so würde die

spätere Kenntnißnahme dieser Herzensergießungen sicherlich die seltsamsten

Widersprüche zu Tage fördern. Ueberall hofft man auf Localisirnng de?

Krieges. Sollte diefe aber nicht durchzusetzen sein, so möchte Jeder mit

möglichst wenigen Opfern möglichst viele Vortheile davontragen. Der

Egoismus gilt ja in staatlichen Dingen für eine Pflicht, während er im

Privatleben zwar verpönt ist, aber eben so häufig, nur nicht mit den

selben beschönigenden Phrasen von Wahrung nationaler Interessen und

dergleichen, die Triebfeder menschlicher Handlungen bildet. Die inneren

Regungen und Rechnungen der Cabinete sind übrigens im Großen uud

Ganzen lein Geheimnih. Man wünscht durchweg den Russen so viele

Schläge und Nerlnste wie möglich, macht sich aber darauf gefaßt, daß
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sie, ob lasch oder nach einiger Zeit, siegen und den schon vor sechs

Jahren mit allgemeinem Eiuverständniß und innerem schwerem Verdruß

der betheiligten Mächte durchlöcherten Pariser Frieden zerreißen werden,

Kommt es zur Zerstückelung der europäischen Türkei, so denlt die

östreichische Annezionspartei, es werde auch sür Oestreich dabei ein Stück

Landes absallen. Dann würde wieder eine Art von tatsächlichem

Kondominium in den Ballanprovinzen bis auf Weiteres beliebt weiden.

Welche Voltheile allerdings ein solches Verhültnih Oestreich in den

Gegenden der Lider und Elbe eingebracht hat, ist in guter Erinnerung,

Aber Staaten profitiren von gemachten Erfahrungen genau so viel

wie Individuen, das heißt blutwenig. Seht sich Rußland in Bul

garien fest, so wird England die Hand noch mehr auf Egypten legen,

als es fchon gethan hat und zufehen, was sich am Bosporus mache»

läßt. Frankreich zählt vorerst nicht, -oder doch nur insofern es nach dem

Moment ausschaut, wo irgend ein fehlerhafter Schachzug in Berlin ihm

aus feiner Ijolirung in Europa heraushelfen lönnte, Italien möchte,

wie bisher, von fremden Siegen wieder etwas davontragen, lieber

Teutschland endlich schweigt des Chronisten Höflichkeit. Hat doch sogar

ein berühmter Mann, dem selbst seine Feinde noch niemals zu vieles

Reden vorgeworfen, neulich einige Worte über unsere Beziehungen nach

außen fallen lassen, die gegen feine offenbare Erwartung einen erschreck

lichen Lüim veiulsachten und ihn vielleicht im Stillen wünschen ließen,

er wäle seinel splichwöltlichen Reseive treuer geblieben. Sogenannte

inspirirte Blätter, die indessen ost sonderbaren Eingebungen folgen,

sind jetzt fehl übel auf England zu fprechen, dem alle möglichen

Pcrfidien und Schlechtigkeiten zugeschrieben werde». Nach einer be

stimmten Reihe von Jahren wird sich das merklich ändern, und der

englische Einfluß wird alsdann in publicistischen Hymnen gefeiert werden.

Inzwischen aber strömt Alles von Russenfreundlichleit über. In gewissen

ftaatsmännifchen Officinen geschieht das freilich mit dem humanen Hinter

gedanken, daß man dem im Orient beschästigten und durch neue Aus

dehnungen geschwächten Nußland schon die Bedingungen der alsdann

»och mehr als jetzt nothwendigen Allianz vorschreiben werde. Auf diese

profunde Weisheit bilden sich einige Theoretiker um so mehr ein, als

sie vermulhen und conjecturiren, sie werde geeignete» höhere» Ortes

getheilt. In Wahrheit möchte man sich die Zwangslage Deutschlands

mit solchen sadenscheinigen Äanuegießereien möglichst verschleiern und

schönfärben. Schließlich wird natürlich Alles anders kommen, als man

es sich vorstellte. Jede Ieitung wird trotzdem den Ausgang ganz so vor-

hergesagt haben und den Verlauf des Krieges je nach dem Vortheil des

gestiegenen Abonnements und dem Nachtheil der verminderten Anzeigen

i» Rechnung bringen. An hochtönenden Declamationen über Menschen

wohl und Völterglück wird lein Mangel fein. Aber halbwegs orientirte

Leser, die sich nicht leicht ein t für ein U machen lassen, werden wissen,

was davon zu halten ist.

Nochmals „Manfred" und die Letten.

Meine Mittheilungen über eine vor Zahlen stattgehabte Auffühlung

von Nylons „Manfred" in einem lettischen Theater haben in Nr. IL

dieses Blattes eine mit Theodor Roland unterzeichnete Entgegnung

hervorgerusen. Ich muß dem in seiner Nationalität Gekränkte» darauf

zunächst versichern, daß mir nichts feiner gelegen hat, als über die

Letten etwas Feindfeliges oder Geringfchätzendes zu fagen, und daß es

mir leid thut, wenn meine harmlofen Bemerkungen i» folchem Sinne

aufgefaßt worden find. Meine Mittheilung hatte gar leine politische

od« nationale Tendenz, sondeln nur eine draniaturgische. Wenn die

Letten ihre ernsten Bestrebungen auf Hebung ihrer Nationalität durch

Aneignung deutscher Nildung zu fördern suche», so will ich es ganz und

gar dahingestellt sein lassen, ob in diesem Proceh erst die deutsche Bil

dung kommt und dann das bezeichnete Streben, oder unigelehrt. Herr

Roland stellt in Abrede, daß die lettische Nationalität gegen die deutsche

anzukämpfen suche; wenn er aber gleich darauf zugibt, daß „ein

geistiger Kampf" bestehe, so kann ich ihm versichern, daß auch ich leinen

andern Kampf als einen geistigen gemeint habe.

Der Schwerpunkt ab« in der Entgegnung des Herrn R«land liegt

darin, daß er nicht zugeben will, der Lette fei im Ganzen weniger be

gabt, als der Deutfche und der Russe. Ich lann gegen diefen Wider

spruch nui auf die Thatfache hinweisen, daß in den Städten die Dcutschen

die herrschende oder richtiger maßgebende Nationalität bilden. Indem

Herr Roland selbst zugibt, daß die Letten sich vor Allem deutsche Bil

dung und deutsches Wissen anzueignen suchen, erkennt ei ja wohl diese

Thatsache selbst an, denn »in einer vorgeschrittenen Nationalität pflegt

man nachzueifern. Den Letten aber daraus eine» Vorwurf zu machen,

wäre ja überaus thöricht und brutal dazu, da in der That die Letten

bei ihrem gutartigen und friedfertigen Charakter lange genug unter

schwerem Drucke zu leiden hatten. Das Alles schließt ja aber doch nicht

aus, daß ich die Idee, für das lettische Theater gerade Byrons „Man

fred" zu wählen, fehr fondeibar finde» tonnte. Aber einzig nnd allein

um diesen Punkt hat es sich in meinem kleinen Artikel gehandelt, nicht

aber darum, den lettischen Volksstamm herabzusetzen.

Die Berichtigung, daß die Letten ihr Vereinshaus früher gebaut

haben als "die Deutschen, nehme ich mit Da»! an und bekenne meinen

Irrthum. Daß der Erbauer des akustisch so vorzügliche» deutschen Ge-

werbehaussaales ein Lette war, steht mit meiner Bemerkung, daß es

unter den Letten fehr tüchtige Männer gebe, in keinem Widerspruch,

Wäre aber mein Gegner cbcnfo akustisch angelegt, so würde er die Ten

denz meines Artikels nicht so salsch verstanden haben, wie es zu meinem

aufrichtigen Bedauern geschehen ist.

Rudolph Genie.

Die Voistellung des „Winteimälchens" zu Gunsten des Ver-

eins „Neilinei Presse", welche, beiläufig bemerkt, einen Reinertrag

von 90UO Marl für die Unterftützungstassen ergeben hat, findet von

Seiten der illustrirten Presse in Deutschland die verdiente Aufmerl-

famleit. In der neuesten Nummer der Leipziger „Illustrirten

Zeitung" befindet sich bereits eine vortreffliche Zeichnung von E.

D öpler junior, welche die Gerichtsscene darstellt und in der Umrahmung

die lustigsten Episoden aus dem Rüpelacte. Zu der sinnig com-

ponirten Zeichnung bringt die „Illustrirte Zeitung" einen interessanten

Anffatz über die Voistellung vo» Eugen Zabel. Die andern illustrirten

Blätter werden bald folgen ; wie wir hören, wird in einer der nächsten

Nummern der „Gartenlaube" ein Bild von Prosessor Döpler, Vater,

erscheinen, welches die Nilbscene des letzten Actes zum Vorwurf hat.

Den Aufsatz dazu fchreibt Albert Traeger. Für „Ueber Land und

Meer" hat Herr Rechlin, Sohn, eine Zeichnung componirt, welche

eine .Scene aus dem Shakespeare'schen Drama darstellt. Den Aufsatz

dazu schreibt RobertDavidsohn. Endlich bringt die Wiener „ Nene

illustlilte Zeitung", von Johannes Nordmann herausgegeben,

ein Gruppenbild, welches die Darsteller, die sich zu diefer Vorstellung

vereinigt haben, im Porträt wiedergibt: die Damen Fianzisla Ellmen-

reich, Hermine Claar-Delia, Mathilde Ramm, Betty Tamhoser und

Iofefine Zimmermann; die Herren: Ludwig Barnay, Ernst Possart,

Karl Mittel!, Emil Thomas und Wilhelm von Hoxar. Den Aufsah für

das Wiener Blatt schreibt Fritz Mauthnei.

Das jetzt ausgegebene zweite Heft der Monatsfchrift „Nord nnd

Süd", Verlag von Georg Stille, Berlin, hat folgenden Inhalt:

Hans Hopfen: „Zwifchen Dorf nnd Stadt." Novelle.

Jacob von Falle in Wien: „Das Fenster in der Wohnung"

(beschäftigt sich mit der Frage, wie das Fenster in der Wohnung künst

lerisch zu behandeln ist, um sich der übrigen häuslichen Einrichtung

harmonisch anzuschmiegen).

Karl Vogt in Genf: „Ein frommer Angriff auf die heutige Wissen

schaft" (behandelt die Agitationen, welche namentlich in England und

Italien aus Unverstand und ungehöriger Gefühlsduselei gegen die Vivi

section zu wissenschaftlichen Zwecken unternommen worden sind).

Adols Wilbrandt: „Dramawigijche Unterhaltungen." (Dereiste

Auffah, „Mein Freund Scäuola", fpricht über die Einwirkung der Kritik

und des Publicums auf die dramatifche Production.)

Kuno Fifcher inHeidclberg: „Ein literarischer Findling als Lesfing«

Faust" (polemisirt gegen die unberechtigte Hypothese, daß eine neuer

dings aufgefundene mittelmäßige literarische heivoiblingung ein Lefsing'-

sches Geiftespioduct sei).

Paul Lindau: „Feidinand Lassalles letzte Rede. Eine peisönliche

Elinnenlng" (schildert Ferdinand Lassallc als Redner vor dem Düffel
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dorfer Gerichte und zeigt durch Gegenübelstellung der Disposition dieser

letzten Rede und des Wortlautes die Art und Weise, wie sich Lasslllle

auf seine oratorisch« Production vorbereitet hat).

Dem Hefte ist das Porträt Adolf Wilbrandls beigegeben nach

einem sehr charakteristischen Oelgemäldc von Franz üenbach, auf

Kupfer llldirt von I. Sonnenleiter in Wien.

Üidliogillphie.

Horwicz, Abf., zur Vntwickelnngsgeschichte des Willens. Vortrag,

gr. 8. 80 S. Magdeburg 1876, ssaber. —. 54.

— Wesen und Aufgabe der Philosophie, ihre Bedeutung für die Gegen

wart und ihre Aussichten für die Iutunst. gr. 8. 63 S. Neilin 187«,

E. Habet. (Auch unter dem Titel: Deutsche Zeit- und Streitfragen.

Flugschriften zur Kenntnih der Gegenwart. Herausgegeben von Fr.

v. Holtzendorff und W. Oncken. Heft 78.) 1. 40.

Kapp, Linst, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Ent

stehungsgeschichte der Eultur aus neuen Gesichtspunkten. Mit zahl

reichen in den Text geknickten Illustrationen in Holzschnitt, gr. 8.

XVI, 360 S. Nraunschweig 1877, Westermann.

Krause, Albr., die Gesetze des menschlichen Herzens, wissenschaftlich

dargestellt als die formale Logik des reinen Gefühls. Lex. 8. XVI

n. 40? S. mit 1 Tabelle in qu. gr. 4. Lahr 1876, M. Schauenburg.

15. —

Lange, Frdr., Alb., logische Studien. Ein Beitrag zur Neubegrün-

dung der formalen Logik und der Erlenntnihtheorie. gr. 8. 149 S.

"und 1 Steintafel in qu. gr. 4. Iserlohn 1877, Baedeker. 4. 80.

Maassen, Frdr., neun Eopitel über freie Kirche und Gewissensfreiheit,

gr. 8. IV u. 470 S. Graz 1876, Leujchner u. Lubensty. 6. —

Monatshefte, philosophische. Unter Mitwillung von F. Ascher-

son sowie mehrerer namhaften Fachgelehrten redigirt und heraus

gegeben v. C. Schaarschmidt. gr, 8. S. 1 — 96 u. 1 Steintafel.

13. Bd. 1. u. 2. Heft. Leipzig 1877, Koschny. K Jahrg. 1«. —

vncken, Aug., Adam Smith und Immanuel Kant. Der Einklang und

das Wechselverhältniß ihrer Lehren über Sitte, Staat und Wissen-

schast dargelegt. 1. Abtheilung. Ethik und Politik. 8. XII u.

726 S. Leipzig 1877, Duncker u. Humblot. 6. —

Radenhausen, C., Osiris. Weltgejeze in der Erdgeschichte. 3. Bd.

(Auch unter dem Titel: Mikrokosmos. Der Mensch als Welt im

Kleinen.) gr. 8. 794 S. Hamburg 1876, O. Meißner, ä, 10. 50.

Rothschild, Spinoza. Zur Rechtfertigung feiner Philofophie und Zeit.

Eine Dentfchnft zum 200jährigen Todestage. 8. 32 S. Leipzig

1877, Koschny. — . 75.

Spinozas Nrieswechsel im Urtexte herausgegeben und mit einer Ein

leitung über dessen Leben, Schriften und Lehre versehen u. H. Gins-

berg. Angehängt ist: I,», vis de ll. äe Lpinoa«, pllr >Ie»n LolsruL.

8. IV. u. 252 S. Leipzig 1877, Koschny. 3. —

Stade, Nernh., über die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zu

stande nach dem Tode. Eine akademische Rede. gr. 8. 36 S.

Leipzig 1877, F. C. W. Vogel. -. 80.

St»»uß, The od., das Geistesleben der Zukunft. Forschungen über

Erweiterung der Thätigteit des menschlichen Geistes und dessen

Fortleben nach dem Tode. 8. 93 S. Leipzig 1877, E. Schloemp.

1. 50.

Vollelt, Ioh., der Symbol-Bcgliff und die neueste Aesthetil. gl. 8.

V u. 12« S. Jena 1876. H. Dufft. 2. 40.

Weis, Ludw., Idealiealismns und Materialismus. Eine allgemein

verständliche Darstellung ihres wissenschaftlichen Werthes. (Auch

unter dem Titel: Bibliothek für Wissenschaft und Literatur. 15. Bd.

Abtheilung für Werte allgemeineren Inhalts. 3. Bd.) gr. 8. IV u.

152 S. Berlin 1877, Th. Grieben. 3. —

Wigand, Alb., die alternative Teleologie und der Zufall vor der könig

lichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 8. 36 S. Eassel 1877,

Th. Kay. —. 80.

W immer, I., über Religion und das Ewige im Ehiistenthume. gr. 8.

14 S. Leipzig 1877, O. Wigand. —. 80.

Nleitinger, Heini., die Vennittlel des dcntschen Geistes in Frank

reich. Antrittsrede, gr. 8. 37 S. Zürich 1876. 1.20.

Götzinger, M. W. , deutsche Dichter. 5. Aufl. Um- u. zum großen

Theil neu bearb. v. E. Götzinger. 18. und 19. Lieferung. 2. Bd.

IX u. S, 641—672 und 112 V. Nachtrag. Aarau 1877, Saueiländel.

il — .Vl>.

Glisebach, Ed., die tieulose Wittwe. Eine chinesische Novelle und

ihie Wanderung durch die Weltliteratur. 3., umgearb. u. mit der

Uevelsetzung eines tüllischen u. eines Talmud-Textes veim. Aufl.

12. IV u. 128 S. Stuttgalt 1877, Klöner.

Leitschuh, Frdr., der gleichmäßige Entwicklungsgang der griechischen

nnd deutschen Kunst und Liteiatul. Eultulhiftorische Studien,

gr. 8. VII u. 106 S. Leipzig 1877. T. O. Weiael. 2. 40.

Nohl, Ludw., unsere geistige Nildung. gr. 8. II u. 75 S. Leipzig

1877, Schloemp.

Petri, Mor., zur Tinsührung Shakespeares in die christliche Familie.

Eine populäre Erläuterung der vorzüglichsten Dramen desselben.

2. verm. Aufl. Mit S.'s Porträt in Stahlstich. 8, 202 S. Han

nover 1877, C. Meyer. 4. 80.

Presse, die katholische in Europa 1377. 2. verm. Aufl. 12. VI n,

188 S. Würzburg 1877, Woerl.

Pröhle, Heiur., Lessing, Wieland, Heinse. Nach den handschriftlichen

Quellen in Gleims Nachlasse dargestellt, gr. 8. XII u. 324 S.

Berlin 1877, Liebel. 6.75.

Rutenberg, Abf., von der Zinne der Partei. Literarische Kriegs-

und Friedensbilder. gr.8. VII u. 262 S. Berlin 1877, Denicke. 4.—.

Wilmanns, W., Beiträge zur Erklärung und Geschichte des Nibelungen

liedes, gr. 8. VI u. 90 S. Halle 1877, Buchhandlung des Waisen

hauses.

Iiegler, Theob., Studien und Studienlöpfe aus der neueren und

neuesten Literaturgeschichte. 8. IX u. 343 S. Schaffhausen 1877,

Bader. 4. 8«.

G. Nerlholz, das Testament Peters des Großen. Eine Erfinbmig

Napoleons I. Lex. 8. 83 S. St. Petersburg 1877, Schmitzdorff.

A. Bernstein, wie man Kriege einfädelt. Populärer Beitrag zur

Kennzeichnung der russischen Politik mit besonderer Berücksichtigung

des Krimlrieges. (Separatabdruck aus der Volts-Zeitung.) ll. 8.

IV und 88 S. Berlin 1877, F. Duncker.

Karl N r a u n - W i e s b a b e n , Zeitgenossen. Erzählungen, Eharakteriftiken

und Kritiken. Gesammelte Feuilletons. 2 Bde. gr. 8. IV und

382 und 315 S, Nraunschweig 1877, Vieweg. 12. —.

Clem. Blockhaus, Ieremias Gotthelf, bei Nollsschliftstellel. 12.

88 S. Verlin 1877, Springer.

Ant. Esengery, Franz Deöl. Nlltorisirte deutsche Uebersehnng (aus

dem Ungarischen) von G. Heinrich, gr. 8. IV und 190 S.

Leipzig 1877, Duncker und Humblot. 4. — .

Cnlturhistolische Bildet aus demMeiningei Oberlande. III. Lex. 8.

S. 33—65. Hildburghausen 1877, Kesselring.

Heim. Dünger, der vogtländische gelehrte Bauer. 8. 99 S. Plauen

1876) Neupert. 1. 20.

Elsah-Lothringe», seine Vergangenheit — seine Zukunft, gr. 8.

IV und 93 S. Straßburg 1877, Trübner.

Friedrichs des Großen ausgewählte Werte. Iu's Deutsche über

trugen vn Heini. Melkens. Eingeleitet von Fz. X. Wegele. Bd. III.

1.. Hälfte. Miefwechsel Fr. d. Gr. 1. Thl. Bliese an Voltaire,

gl. 8. VIII und 335 S. Wüizbulg 1876, Stubel. 5. — .

Geschichte der ehemaligen Hochschule Julia Carolina zn Helmstedt.

8. 70 S. Mit Abbildung. Helmstedt 187S, Richter. 1. 2b.

Rud. Goecke, das Grohherzoglhum Berg unter Joachim Mural,

Napoleon I. und Louis Napoleon 1806—1813. Ein Beitrag zur

Geschichte der französischen Fremdherrfchaft auf dem rechten Rhein-

nfer. Meist nach den Acten des Düsseldorser Staats -Archivs. 8.

100 S. Köln 1877, Du Mont- Schauder«.

Karl Theod. Heigel, der östreichische Erbsolgestreit und die Kaiser-

Wahl Karls VII. gr. 8. XIV und 386 S. Nöldlingen 1877, Neck.

Fldl. v. Hellwald. Eultulgeschichte in ihiel natülliche» Entwicklung

bis zur Gegenwart. 2. neu bearb, und sehr verm. Aufl. 16.—22.

Lieferung. (Schluß.) gr. 8. 2. Bd. S. 385—799 und VI. Augsburg

1876, Lampart. Vollständig 22. —.
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Aphorismen aus Theorie und Erfahrung

< über Medicin, Diät und Nadekuren in der

Zuckerkrankheit und Gicht

von Ne<I. Dr. Franz Ltuffen, Köniffl. llp,

Physilus und Stadt -Kreis -Wundarzt von

Köln. (Ein Nortraß.) Gegen 1 ^. oder

50 lr. östr. W. in Nnefmarten liefert franco

p.Post. Hans Feuer in Karlsbad. Äöhmen.

Jesus Christus von Feiice Govean. Drama

in fünf Theilen. Aus dem Italienischen.

Leipzig 1876. Schulze «Co. Preis 60^.

Diese bedeutende, hochzuschätzende Dichtung,

dieses hochoriginelle Drama wird zum erstenmal

in einer deutscheu Uebersetzung geboten. Der

billige Preis wird dazu beitragen, dem Wertchen

zu jener Verbreitung und Anerkennung im deut

schen Publicum zu verhelfe», die es iu reich

lichem Maße verdient.

Verlag von Hesrg StitKe «, I5«nn,

n.^v. 32. Louisenstrllhe.

D min Illngspmdies.

D«e Ntlttlln

von

Klaus Grstt).

Inhalt: I. Min Iungsparadies. II. Nun den

Lüttenheid. III. De Höder Mael.

Ein Nand von 12 Nogen 8, broch. 2 ^l 70 H,

eleg. in engl. Leinen, Relief-Tinband mit Gold-

Pressung 4 ^ll

Eine deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: 'Mctul Ailldau. — Verleger: ^eorg KtilKe in Verlin.

Erscheint in monatlichen Heften von 8— l.0 Vogen lexilon-8. in eleganter Ausstattung mi!
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Die „Frictionen" des Reichskanzlers.

Man mag lange suchen in den Blattern der Geschichte,

ehe man einem leitenden Staatsmann begegnet, der in und

über den Grenzen seines Vaterlandes so mächtig, in seiner

Stellung so unantastbar befestigt war, wie Fürst Vismarck.

Die mächtigsten Staatsmänner absoluter Monarchien waren

immer nur in wechselnden Günstlingsstellungen; ein Mazarin,

Choiseul, Potemtin, tonnte einer Hofintrigue zum Opfer

fallen; die größten Staatsmänner constitutionellcr Monarchien,

ein Pitt, ein Peel oder Palmerston, ein Thiers oder Gnizot,

mußten oft geringen Kammermajoritäten weichen und waren

nie sicher, ob sie ihr Programm vom Ministertische aus oder

von den Bänken der Opposition entwickeln durften. Bismarck

dagegen ist der Minister von Gottes Gnaden; er hat ein Reich

gegründet und ist mit diesem Reiche innig verwachsen; er steht

gleichsam noniinn.tiiil in der deutschen Reichsverfassung. Kein

Mensch kann sich ernsthaft vorstellen, daß Ungunst von Oben

ihn stürzen, oder gar, daß er einem parlamentarischen Miß

trauensvotum unterliegen follte. Wir haben uns sogar daran

gewöhnt, uns von Varzin aus regieren zu lassen, und dieses

pommersche Dorf oder Rittergut macht zeitweilig Berlin die

Ehre streitig, Hauptstadt von Deutschland zu sein. Deutschland

will von Bismarck regiert sein und verzichtet auch nicht darauf,

selbst wenn er Krankheit vorschützt; es will dann lieber ein

bischen weniger regiert sein, als von einem Andren. In der

auswärtigen Politik, die wahrlich der brennenden Fragen genug

birgt, ist das Vertrauen der Nation zu ihm ein so blindes,

daß die Volksvertretung kaum eine Frage an ihn richtet. Ein

solcher Grad von Popularität, wie Bismarcks, ist, in Deutsch

land wenigstens, noch niemals erreicht worden; eben so wenig,

als jemals eine ministerielle Stellung in einein nicht absolu

tistischen Staate mit solchen Aemtern und Machtbefugnissen

ausgestattet war, wie die seinige.

Trotzdem suchen übereifrige und allzu beflissene Anhänger

mit dem Schein einer gewissen Autorisation die Meinung zu

verbreiten, daß des Fürsten Stellung untergraben werde, daß

sein Einfluß gehemmt fei. Gerüchte, halbe Anspielungen, Ver

dächtigungen, apokryphe Geschichtchen, die nicht zu verificiren

sind, Alles wird aufgeboten, um die gegenwärtige Beurlaubung

des großen Mannes in einer das Publicum beunruhigenden

Weise auszubeuten. In einem ersten Artikel dieser Art, der

von den Leipziger „Grenzboten" aus die Runde durch die

deutsche Presse machte, war viel von weiblichen Einflüssen die

Rede. Den Berliner Witzblättern ein willkommener Stoff!

Mir baucht aber, daß die Presse Damen schonen müßte, welche

sich in der Presse nicht vertheidigen tonnen. Lassen wir die

Weiber aus dem Spiel, erstens aus Ritterlichkeit, zweitens aus

Selbstachtung. Wi> stecken Hoch nicht mehr in den Lebens

verhältnissen des ^iieien-i-sßime; freilich, wenn das conftitu-

tionelle System bei uns in Wirtlichkeit durchgefühlt wäre,

könnte dergleichen auch in der Form der Verdächtigung nicht

mehr aufkommen. Selbst wenn alle diese von den „Grenz

boten" angedeuteten Quengeleien wahrhaftig stattgefunden hätten,

so wären Bismarcks Stellung und Politik groß genug, daß er

sie ignoriren dürfte. Wer über den Esel springt, springt auch

über den Schwanz. Wer die socialen Elemente, die Natur-

kriiftc des Wahns und des Aberglaubens, die der Ultramon-

tllnismus gegen ihn aufbietet, in offenem Kampfe nicht zu

scheuen braucht und seiue weltgeschichtliche Mission an ihnen

siegreich erfüllt, der kann den Jüngern Loyolas gönnen, daß

sie bei Hofe in obscurer Weise schwache Tröstungen einstreichen,

die mit den Staatsgeschäften gar nichts zu thun haben.

Uebrigens haben in Preußen wohl manchmal Leute regiert,

die von dem Monarchen nicht officiell dazu beauftragt waren;

selten aber waren diese Leute weiblichen Geschlechts. Gerade

von Pantoffelherrschllft erzählt uns die brandenburgifch-preuhische

Geschichte wenig oder nichts.

Machen wir uns doch nicht kleiner, als wir sind! Die

öffentliche Meinung, welche den Reichskanzler trägt, ist stärker

und er selbst ist in höherem Grade der Minister der Nation,

als er selbst anzunehmen scheint. Der Mann ist nicht durch

Hofintriguen zu beseitigen. Seine Gegner erhöhen seine Macht,

wenn seine ungeschickten Lobhudler sie nicht verkleinern.

Was ist also des Pudels Kern? Wozu der Lärm der

allzu officiösen Freunde? —

Ein zweiter Artikel, augenscheinlich aus derselben Quelle,

spricht von den Hemmnissen, die der Reichskanzler von Seiten

seiner College« erfahre. Weit entfernt, feine Pläne zu fördern,

seine großen Ideen dienstfertig auszuarbeiten, stellten sie den

selben passiven Widerstand entgegen. Es wird auf das Reichs -

eifenbahnproject, auf seine wirthschaftlichen und Steuerreform -

Pläne hingewiesen. — Hiermit befinden wir uns auf bekanntem

Boden. Das sind die Frictionen, von denen Bismarck schon

mehrmals den Reichstag unterhielt und die er jedesmal beweg

lich schildert, wenn im Reichstage die Herstellung verantwort

licher Ministerien zur Sprache kommt.

Seitdem vor zehn Jahren die Norddeutsche Bundesver

fassung in den engen Schranken eines vorgelegten Vertrags

entwurfs und mit einer gewissen, von der historischen Situation

gebotenen Hast zur Berathung und Entscheidung gelangte,

haben die treuesten, wärmsten und aufrichtigsten Anhänger des

großen Werkes, das Bismarcks Namen trägt und verherrlicht,
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stets den wichtigen Theil der Verfassung für unfertig und

verbesserungsbedürftig erklärt, der zunächst seine constitutionelle

Stellung normirt. Er allein trügt auf feiuen breiten Atlas-

schultern die Verantwortlichkeit für das weite Regierungs- und

Verwaltungsgebiet des Deutschen Reiches, und wenn er es auch

im Ganzen übersehen kann, unmöglich kann er es im Einzelnen

beherrschen. Wer so viel technische Detailkenntnisse besähe,

als die einzelnen Fächer erfordern, der wäre ein potenzirter

Delbrück — und die Natur schafft schon die einfachen Delbrücks

felten genug, — sicherlich aher wäre er kein Bismarck geworden.

Der Reichskanzler kann allerdings feine Vollmachten delegiren

und veitheilen, aber die ganze Verantwortlichkeit ruht immer

auf ihm; diese ist entweder erdrückend oder sie ist gar nichts.

Und das Letztere wäre nicht im Sinne des Reichskanzlers,

dem es doch Ernst ist mit einer Verfassung, an deren

Gestaltung und Ausführung er selbst den größten Antheil hat.

Unter seinen Vollmachten ist aber auch eine, die er nicht

delegiren kann und die deshalb aus jedem Unwohlsein und

jedem Urlaube des Kanzlers eine große Staatsfrage macht:

die constitutionelle Contrasignatur der kaiserlichen Verfügungen

und Erlasse steht nur bei ihm und kann nicht übertragen werden.

Dies ist eine Anomalie gegen alle constitutionellen Gewohn

heiten, die überall mit einem collegialisch organisirten Cabinet

oder Ministerium zufammenhiingen. „Der König kann nicht

sterben", — mit diesem Rechtssatz, den die Thronfolgeordnung

verwirklicht, ist für den wichtigsten Factor der Staatsconti-

nuität gefolgt; aber der Kanzler ist in diefem Sinne nicht

unsterblich, er kann plötzlich ertranken oder sterben: wer unter

zeichnet dann die Ernennung feines Nachfolgers? — Ja, er

selbst muß seine Entlassung unterschreiben. Es könnte doch

einmal einen Kanzler geben, der das nicht thun will.

Daß die Reichsverfassung au diefem Punkte unfertig ist,

wurde zeitweilig von allen Seiten zugegeben. Der Einsetzung

verantwortlicher Minister aber wurde Anfangs die Rücksicht

auf die Stellung des Bundesraths und auf die Empfindlichkeit

der fouveriinen Bundesgenossen entgegengehalten. Bis 1870

wurde behauptet, daß die strammere Consolidation des Bundes

im Innern der Ausdehnungsfähigkeit desselben nach Außen

(über Süddeutfchland) schaden könne. Die „monarchische Spitze"

wurde damals noch verhüllt getragen, und man war froh, mit

dem Bundesrath und seinen Ausschüssen dem Projecte eines

Fürstenhauses entgangen zu sein.

Sobald man aber die Frage nach ihrer inneren Zweck

mäßigkeit behandelte, so spitzte sie Bismarck auf den Gegen

satz zwischen einer einheitlichen und einer collegialischen Admini

stration zu und hob die Vorzüge der ersteren lebhaft hervor.

Er schilderte die„Frictionen", welche iu Preußen der jähe Wider

stand der College« bereite, und zwar nicht blos iln Ministerconseil,

sondern von den einzelnen Ministerien aus, wo Geheimräthe

oft für ihr fpecielles Departement einen „Localpatriotismus"

entfalten, der das Gemeinwefen beeinträchtigt. Als einmal,

gelegentlich des Twesten-Münster'schen Antrages im Frühjahr

1869, Lasker vermittelnd die Stellung eines englischen Premiers

darstellte, der für die politische Haltung des Cabinets und für

dessen innere Uebereinstimmung die Verantwortung trage, die

Leitung der Specialgeschäfte aber seinen verantwortlichen

Collegen überlasse, da fand Bismarck diesen Gedanken sehr

sympathisch und äußerte: „Wir sind vielleicht in vielen Dingen

einiger, als wir wissen."

Das war, wie mir scheint, für diesmal wohl ein Irrthum;

der Bundeskanzler meinte durchaus etwas Anderes, als der

beredte Abgeordnete, zu dessen Voraussetzungen es gehörte,

daß ein englisches Ministerium aus der Partei der parlamen

tarischen Majorität gebildet wird und dadurch in sich das

wesentlichste Moment der Einheit trägt, der Einheit in sich

und der Uebereinstimmung mit der Landesvertretung.

Bismarck fügte damals hinzu, auf etliche Ministertitel

solle es ihm zur Roth nicht ankommen, wenn er nur in der

Sache nicht von seiner Ueberzeugung abzuweichen brauche.

Diese Idee ist in einer etwas wunderlichen Weise in's

Leben getreten: einige Reichsbeamte (früher Delbrück, jetzt

Bülow und Hofmann) tragen Ministertitel, aber nicht als

Reichsminister, nicht dem Reichstage verantwortlich, der ihre

Geschäftsführung zu prüfen und zu controliren hat, fondern

als preußische Staatsminister ohne preußisches Portefeuille,

mit Sitz und Stimme im preußischen Ministerrat!), also im

Princip dem preußischen Landtage verantwortlich, mit dem sie

nichts zu thun haben. Von den Kriegs- und Marineministern,

die ja auch dem Reiche angehören, aber im preußischen

Ministerium sitzen, gar nicht zu reden. Neuerdings war nun

in derselben Richtung angeregt worden, ob der preußische

Finanzminister nicht zugleich Minister der Reichsfinanzen sein

follte. Wie wäre es nun aber, wenn diefer Doppelminister

im Landtage ein Mißtrauensvotum erführe, — was bei einem

Finanzminister, der Steuern und Anleihen erwirken soll,

immerhin selbst in Preußen nicht ganz gleichgültig ist, — im

Reichstage aber persona ßiatiZsima wäre, oder umgekehrt?!

Alle diese Versuche und Projecte sind ungenügend, wenn

es auch richtig ist, daß die Angelegenheiten des Reichs nicht

leicht in der Wirklichkeit so von den preußischen Angelegen

heiten zu trennen sind, wie es eine constitutionelle Abstraction

annehmen mag. „Leicht bei einander wohnen die Gebanken,

doch hart im Räume stoßen sich die Sachen." Aber in den

bisherigen Versuchen liegt keine Lösung. Gerade die jüngste

auffällige „Fiktion" bezog sich auf das Reichsbudget, speciell

den Marineetat.

Wir leugnen die Friktionen nicht, wir müßten sonst die

Naturgesetze ableugnen. Wo Leben ist, da ist Friction. Nur

der siegreiche Absolutismus kann sie momentan vermeiden,

aber er bezahlt dafür die Kosten in der Zukunft. Regieren

heißt überreden. Dazu gehört Geduld. Daß große und that-

träftige Menfchen leicht ungeduldig weiden und rafch handeln

wollen, ist natürlich. Aber die kleineren Leute sind eben dazu

da, in der inneren Verwaltung das langsamere Tempo her

beizuführen, welches vor übereilten Versuchen bewahrt. Damit

ist nicht gesagt, daß wir uns auf die Seite des preußischen

Ministeriums gegen Bismarck stellen: wir wissen ja nicht ein

mal, ob und was für Differenzpunkte obwalten. Nicht unsere

Partei, sondern Fürst Bismarck ist der Urheber der Er

nennungen, welche das preußische Ministerium bildeten. In

seinem Verhalten zum Rrichseisenbahnproject, zu Bismarcks

wirtschaftlichen Conceptionen hat das preußische Ministerium

jedenfalls einige Willfährigkeit bewiesen; die Schwierigkeiten

liegen hier sicherlich mehr in den Sachen selbst, als in den

Personen.

Es ist unmöglich, in diesen Dingen das Publicum als

Richter anzurufen, da es an aller zuverläfsigen Iuformation

gebricht. Was aber von den erwähnten Beschwerden und An

klagen auf einen ernsten Hintergrund zurückweist, drängt uns

die Ueberzeugung auf, daß der Mittelweg zwifchen Absolutismus

und Parlamentarismus, den wir bisher gewandelt sind, ein gar

dorniger und halbwegs unpractikabler Pfad ist, daß, um „Fric-

tionen" zu vermeiden und die Gedanken des leitenden Staats

manns, soweit sie ausführbar sind, zur Geltung zu bringen,

ein einheitliches Ministeriuni erforderlich ist, welches nur aus

der Majorität der Volksvertretung gebildet werden kann, und,

wie gegenwärtig die Sachen liegen, nur aus einer liberalen

Majorität. Das Letztere bringt schon der „Culturkampf" so

mit sich. Das Bestreben, die liberale Partei zu schwächen,

hat, soweit es erfolgreich war, die Macht des Reichskanzlers

nicht erhöht. Für seine große Politik wird er im Ganzen

nur bei der liberalen Partei die volle Unterstützung finden;

dann aber kann nicht verlangt oder erwartet werden, daß die

liberale Partei in den Rechts- und wirthschaftlichen Fragen

sich ihrer Selbstständigkeit begebe und von ihrem Programm

auch nur einen wesentlichen Punkt fallen lasse.

k>. V. Vppenheim.
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Chronik der Orientdinge bis zur Kriegserklärung

Rußlands.

i.

Am 24. April dieses Jahres hat Rußland sich als im

Kriegsznstande mit der Pforte befindlich erklärt und sind noch

am nämlichen Tage die Feindseligkeiten von Seiten der russi

schen Truppen durch das Überschreiten der türkischen Grenze

in Asien eröffnet worden. Der 24. April 1877, als der Tag,

an welchem der russisch-türkische Krieg seinen Anfang

nahm, bildet den Abschluß für eine mit hartnäckigen Aufständen

und blutigen Kriegsepisoden, düster« Palastrevolutionen und

seltsamen Veifasfungsexperimenten im osmanischen Reiche er

füllte und von diplomatischen Verhandlungen zwischen den

Vertragsmächten durchsetzte und umrahmte Vorgeschichte.

Es ist der Zeitpunkt gekommen, die wichtigsten Daten dieser

Vorgeschichte in einem Ueberblick zusammenzufassen und, soweit

dies der äußerlich erkennbare Zusammenhang der Dinge ge

stattet, zu einander in Beziehung zu setzen. Wohl verstanden,

der äußerlich erkennbare Zusammenhang. Denn die Fäden,

die in die Orientdinge von allen Seiten einschießen, weiden

an Stellen gesponnen, die nur dem Blicke weniger Einge

weihten ihre Geheimnisse entschleiern. Beiläufig bemerkt,

scheint uns dies der einzige Vorzug zu sein, dessen heutigen

Tages die zünftige Diplomatie sich noch vor der übrigen poli

tischen Welt erfteut, daß sie in ihnn Spitzen wenigstens bis

zu den Cabineten vordringt, wo die leitenden Staatsmänner

am Webestuhl der Zeit die Schützen hin- und herfliegen

lassen. Das überlegene diplomatische Lächeln, mit welchem

auf die mehr oder minder irregehenden Combinationen nicht

eingeweihter Kreise, zu denen in erster Reihe die zu publi

zistischer Arbeit verpflichtete Prefse gehört, von Oben herabge

sehen wird, hat gewiß seinen guten Grund; nur ist es kein

besonderes persönliches Verdienst der „Eingeweihten", daß sie

Dinge, die ihnen von Amtswegen zugänglich gemacht werden,

besser wissen als Andere, vor denen dieselben Dinge von Amts

wegen geheim zu halte» sind. Bei der Aufgabe, die uns an

dieser Stelle obliegt, laufen wir jedoch kaum Gefahr, mit

unfern Bemerkungen einem Befserwissenden Anlaß zu süffisanter

Kritik zu geben; wir weiden uns nicht auf die Suche nach der

Dinge verborgenem Ursprung begeben, sondern im Lichte des

Tages bleiben, wo wir dann freilich nichts Anderes finden

können, als was offen zu Tage liegt. Wenn wir die Tages

ereignisse, welche zusammen die Vorgeschichte des russisch-tür

kischen Krieges darstellen, übersichtlich gruppiren und unter

einander in Zusammenhang setzen, so maßen wir uns damit

nicht an, dem Leser neue Gesichtspunkte für das Verstündnih

der Orientdinge zu erschließen oder dunkle Abschnitte derselben

durch überraschende Lichteffecte zu erhellen. Wir wollen uns

damit zufrieden geben, wenn unsere Chronik der Orientdinge

bis zunl Beginn des Krieges aufweist, warum es zum Kriege

kommen mußte und wie sich diefe Nothwendigkeit in den ein

zelnen Ereignissen widerspiegelt.

Die Orientdinge liegen an sich um deswegen ungünstig

für eine friedliche, von Außen her ungestörte Entwickelung,

weil die im Besitz befindliche und deshalb im Recht wohnende

muhamedanische Bevölkerung des osmanischen Reiches nur in

ihrem kleinsten Theile hinreichende Freisinnigkeit der Anschau

ungen sich angeeignet hat, um die Gleichberechtigung aller

Staatsangehörigen ohne Unterschied der Religion als die

Grundbedingung der Existenz eines Staatswefens der Gegen

wart zuzugestehen. Was daher auch im osmanischen Reich

von Oben her angeordnet werden mag, um den Forderungen

der christlichen Bevölkerung nach Gleichberechtigung mit der

muhamedanischen gerecht zu werden, es ist bisher stets nur

ein Theorem gewesen; es hat sich als in der Praxis unaus-

sührbar erwiesen, weil die ausführenden Organe der Mehrheit

nach ihrer Anfchauung zufolge nur ein verdienstliches

Werl zu thun denken, wenn sie die den Christen gemachten

Zugeständnisse, als unter einer Zwangslage erfolgt, in praxi

nicht weiter beachten, fondein nach wie vor den Moslem als

den von Gott zur Herrschaft Auserlesenen, in seinem Rechte

schützen, die Christen als eine Heerde (Rajah) im rechtlosen

Zustande niederhalten. Ausnahmen bestätigen auch in diesem

Falle nur die Regel. Die Stärke der Reform Partei unter

den Türken ist nur eine geringe und ihr Einfluß nach Oben

hin nur deswegen zeitweise mächtig, weil die Pforte durch

das Schlagwort „Reform" äußere Gefahren beschwören oder

doch den aus Gründen der Machtpolitik auf ihren Schutz be

dachten Regierungen ein Argument an die Hand geben will,

ihre türtenfreundliche Haltung vor der öffentlichen Meinung

Europas einigermaßen rechtfertigen zu können. Im Grunde

genommen ist bei denen, welche Gelegenheit hatten, mit „Iung-

türten" persönlich zu verkehren, der Glaube an deren inneren

Ernst bei der Einführung von Reformen nicht gar groß, fo

daß die allgemeine Forderung nach Bestellung von Garantien

für die zu gewährenden Reformen nur allzu berechtigt erscheint.

Eine Macht, welche aus irgend welchen Gründen mit der

Pforte eine Verwickelung herbeiführen will, braucht deswegen

nur darauf zu warten, daß in irgend einem Landestheile die

christliche Bevölkerung, vielleicht aus ganz localen Beschwerde-

gründen, „sich erhebt" und für die Vorgeschichte eines Orient-

trieges ist das erste Blatt zur Ausfüllung aufgefchlagen.

Derartige Vorkommnisse wiederholen sich so häusig, daß es

gar nicht einmal irgend welcher geheimen Anreizung zur „Er

hebung" bedarf. Im Namen der Menschlichkeit und Civilisation

werden dann Vorstellungen bei der Pforte erhoben und der

Diplomat müßte sehr ungeschickt sein, der nicht von da ab in

einer angemessenen Zeit den „Kriegsfall" herbeiführen könnte.

Bis wann das Letztere zu erfolgen hat, wird sich lediglich

nach militärischen Erwägungen richten; der Kriegsfall muh

gegeben sein, wenn die Kriegsbereitschaft hergestellt ist. Dieses

Letztere dauert für Rußland z. N. lange genug, um in der

Zwischenzeit mit anderen Mächten sich soweit zu verständigen,

daß der Krieg zunächst wenigstens „localisirt" bleibt, und er

wird diesen seinen Charakter auch bis zu Ende beibehalten,

wenn dieses frühzeitig genug eintritt, was einmal von dem

fchnellen Erfolge der russischen Waffen, ferner aber von Rußlands

Mäßigung in der Ausnutzung dieses Erfolges der besiegten

Pforte gegenüber abhängt; doch diese Betrachtung führt uns

fchon in den Krieg hinein, ja darüber hinaus, während wir

doch nur bis zu seinem Beginn das Amt des Chronisten über

nommen haben.

Das erste Anzeichen dafür, daß die Orientdinge demnächst

in Fluß gerathen würden, bot die fogenannte „Podgoritza-

Affaire". Bei dem Befuche des Marktes von Podgoritza,

einem türkischen Grenzort, waren am 20. October 1874 in

einem Streite mit Türken von letzteren etliche zwanzig Monte

negriner getödtet worden; erst das Einschreiten der Garnison

dämpfte das Blutvergießen. Es schrie das vergossene Blut in

Montenegro nach Rache; der Fürst Nikolaus verlangte von

der Pforte als Genugthuung die strengste Bestrafung der

Schuldigen. Die eingesetzte Specialcommission sprach jedoch

nur Kerterstrafen aus und verurtheilte keinen der Schuldigen

zum Tode. Der Fürst von Montenegro forderte Blut um

Blut und, um die Reclamation zu erledigen, verhängte der

Sultan über einen der Schuldigen das Todesurtheil. Am

18. Januar 1875 wurde zu Cettinje die große Nationalstup-

schtina eröffnet; der Fürst sprach sein unbedingtes Vertrauen

zu Ruhland aus, gab seiner Dankbarkeit gegen die wohlwollenden

Absichten des Kaisers Alexander Ausdruck; erklärte, daß er den

gegenwärtigen Fürsten Serbiens (Milan Obrenowitsch) als

seinen treuen Freund betrachten könne und forderte die Volks

vertreter auf, in ihre Heimat zurückgekehrt, darauf zu fehen,

„daß in unserem Volte die Gefühle für unfer Vaterland

Serbien nie und nimmer ersterben". Der Chef des Kriegs

departements Ilija Plamenatfch erklärte, daß die Anfchaffung

von Kriegsmaterial sehr bedeutend und daß er in dieser Be

ziehung bestrebt sei, Alles zu thun, „um Montenegro für ge-

^
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wisse Eventualitäten in den gehörigen Stand zu setzen". Dieser

ganz unzweideutige Hinweis auf einen bevorstehenden Tillken

krieg wurde von der Skuptschina wit großer Freude begrüßt.

Da inzwischen der richtige Tag noch nicht erschienen, so wurden

nach einer Verständigung mit der Pforte (am 26. Januar),

über eine beide Theile befriedigende Erledigung der Podgoritza-

Affaire, die an der Grenze zusammengezogenen Truppen ent

lassen.

Das serbische Vaterland war inzwischen von der natio

nalen Partei, die durch die Gesellschaft der „Omladina" weitver

zweigten Einfluß auf die Bevölkerung ausübt, zu patriotischen

WaUnngen erhitzt worden. In der serbischen Skupschtina hatte

die nationale Partei das entschiedene Uebergewicht, während

Fürst Milan, dessen Sinn gerade nicht auf Kriegsruhm steht,

und in welchen die diplomatischen Agenten der fremden Mächte

drangen, sich nicht zu einer abenteuerlichen Politik fortreißen

zu lassen, die conservative als die verhältnißmäßig friedlicher

gesinnte Partei begünstigte. Am 25. März wurde die Skup

schtina, in welcher es zu sehr skandalösen Vorfällen gekommen

war, aufgelöst.

Der April 1875 brachte den äußeren Anlaß zu der

orientalischen Verwickelung. Aus der Herzegowina kamen

ohrzerreißende Klagen der Rajah über Bedrückungen durch die

eingeborenen Begs, denen die türtischen BeHürden Vorschub

leiste, mit den eisten Flüchtlingen nach Montenegro, und wur

den von dort in der üblichen Uebertreibung weiter verbreitet.

Umgehend antwortete die Pforte mit der Beschuldigung Monte

negros, daß es die Unzufriedenheit in der Herzegowina schüre.

Doch fand der Ausbruch eigentlicher Unruhen erst um die

Mitte Juli statt; bei der Einziehung von Steuern war in einer

Ortschaft unweit der dalmatinischen Grenze Widerstand geleistet

worden und ein Christ hatte dabei seinen Tod gefunden. Die

Bevölkerung hatte sich erhoben, die kleinen türkischen Militär

posten vertrieben und die üstreichische Fahne aufgepflanzt.

Schnell dehnte sich der Aufstand aus, da überall die Unzu

friedenheit der Rajah mit ihrer gedrückten Lage der Aufforde

rung anscheinend im Voraus zur Leitung des Aufstandes de-

signirter Führer, die Waffen zu ergreifen, in die Hand arbeitete.

Zu Tausenden wurden die Alten und Schwachen, die Weiber

und Kinder mit Heerden und Hausrath über die Grenze nach

Montenegro oder Dalmatien geflüchtet, während die waffen

fähige Mannfchllft zu Insurgentencorps sich organisirte, denen

von allen Seiten Stammesgenossen zuströmten. Die im Lande

befindlichen türkischen Streitkräfte waren zunächst zu schwach,

um das Feld zu behaupten.

Die drei Ostmächte, welche, wesentlich im Hinblick auf

eventuelle Verwickelungen im Orient, sich zu dem sogenannten

„Dreitaiserbündniß" schon vor Jahren vereinigt und darüber

verständigt hatten, jede wichtige internationale Frage zu

nächst unter einander zu erörtern, um, wenn irgend möglich,

darin gemeinsam vorzugehen und dadurch den Frieden Europas

vor Störungen zu behüten — so etwa ist jenes „Bündniß"

in authentischen Erläuterungen seines Zweckes dargestellt wor

den — hielten den Aufstand in der Herzegowina für eine

Angelegenheit, die, wenn sie nicht bei Zeiten von der Tages

ordnung entfernt würde, leicht die orientalische Frage hinter

sich her ziehen könnte. Vor Allem war Oestreich in dieser

Richtung besorgt, welches seine Truppen in Kroatien und

Dalmatien verstärkte, damit nicht die Erhebung in sein eigenes

Gebiet hinübergreife. Die drei Mächte machten in Belgrad

und Cettinje Vorstellungen gegen die Unterstützung, die der

Aufstand in Serbien und Montenegro fände, und drangen in

die Pforte, den Aufstand fo schnell wie möglich zu unterdrücken.

Ob diese Schritte von jeder der drei Mächte in der Absicht

unternommen wurden, die orientalische Frage am Eclatiren zu

hindern, ist zum mindesten fraglich; jedenfalls ist diese Absicht,

wo sie das leitende Motiv war, schließlich doch nicht von Er

folg begleitet gewesen. Deutschlands und Oestreichs guter

Wille kann wohl nicht bezweifelt werden; letzteres räumte der

Pforte auf deren Wunsch die Befugniß ein, durch das mar«

elllULum vor dem Hafen von Klek (wo das türkische Gebiet,

das östreichische unterbrechend, an den virale äella, Nareuta,

eine schmale Bucht des adriatischen Meeres grenzt) Truppen

Behufs Unterdrückung des Aufstandes auszuschiffen, da die In

surgenten inzwischen sich hinreichend verstärkt hatten, um selbst

Plätze wie Trebinje einzuschließen, und Mitte August etwa

auch Bosnien von Insurgentencorps durchstreift zu werden

begann. Die Pforte, dem Aufstand gegenüber auf militärische

Erfolge rechnend, die denn auch der Entsatz von Trebinje durch

die bei Klek ausgeschifften Truppen vorübergehend brachte, ver

hielt sich noch immer ablehnend gegen die Vermittelungsversuche

der drei Mächte. Diese waren inzwischen einen Schritt weiter

gegangen und zwar war dies der entscheidende Schritt, der

in logischer Angliederung der weiteren Schritte schließlich zum

Kriege führen mußte, wenn die Pforte nicht jeder an sie ge

stellten Forderung nachgab, wobei sie freilich nicht sicher war,

daß ihre Nachgiebigkeit nur zur Stellung weiterer Forderungen

ermuthigt haben würde. Die Botschafter der drei Mächte

forderten, von denen Frankreichs und Italiens unterstützt, daß

die Consuln der Vertragsmächte sich als Delegirte a<l Iioo auf

den Schauplatz des Aufstaudes begeben sollten, um die Insur

genten zur Formulirung ihrer Wünsche nach voraus

gegangener Suspendirung der Feindseligkeiten, sowie dazu zu

bewegen, daß dieselben mit Kommissaren der Pforte in

Verhandlung einträten. Zugleich sollten die Consuln die

Insurgenten versichern, daß die Mächte für die gerechten Wünfche

der christlichen Bevölkerung bei der Pforte Fürfprache einlegen

würden. Die Pforte nahm diefe Vermittelungsvorfchliige an

(22. August) und ernannte Server Pascha zu ihrem Special-

commissar für die Herzegowina. — Die Insurgenten waren

indessen, ob aus eigener Entschließung oder auf Directive von

außen her, bleibe dahingestellt, nicht eben willens, den Weg

der Verhandlungen zu betreten. Auf einer Befprechung der

Infurgentenchefs im Kloster Kossierowo wurde (am 27. August)

beschlossen: erstens sich besser zu organisiren, zweitens die Vor

schläge der Consuln anzuhören, aber jede bestimmte Erklärung

zu vermeiden, da man zunächst Informationen einholen müßte.

Am 3. September trafen der Pfortencommissar und die fremden

Consuln in Mostar, der Hauptstadt der Herzegowina ein; von

den Insurgentenchefs erschien Niemand. Die Consularcommission

theilte sich (am 9. September) in zwei Gruppen, deren eine sich

in Nevesinje, die andere in Trebinje installirte, um mit den

Insurgentenchefs zu verhandeln; sie kehrten am 22. September

nach Mostar zurück im Besitze der Erklärung, daß die Insur

gentenchefs sich in Verhandlungen zur Sache nicht eher ein

lassen würden, bis ihnen ein Waffenstillstand gewährt sei; der

Pfortencommissar dürfe an den Verhandlungen nicht theilnehmen.

Trotz dieses Mißerfolgs wurde die Epifode der Consularcom-

mission nicht abgeschlossen, sondern die Consuln erhielten Wei

sung, in Mostar zu bleiben, und Server Pascha wurde instruirt,

ihre Mittheilungen entgegenzunehmen, ohne in Verhandlungen

bindender Art mit ihnen einzutreten. Die Blaubücher, Grün

dlicher und ähnliche diplomatische Anthologien enthalten umfang

reiche, Berichte der betreffenden Consulardelegirten; auf den wei

teren Verlauf der Dinge hat ihre Anwefenheit auf der. Beobach

tungsstation Mostar keinen Einfluß gehabt. Der Aufstand

dauerte fort. Die Pforte vermehrte ihre Streitkräfte in

Bosnien und der Herzegowina und häufte namentlich Trup

pen längs der serbischen Grenze an, da in Serbien die

Stimmung sich immer mehr erhitzte. Am 1. September trat

die serbische Skupschtina zu Kragujewatz zusammen und der

Fürst Milan sah sich genöthigt, ein nationales Ministerium

mit Ristitsch an der Spitze zu berufen. Die am 10. September

gehaltene Thronrede bezeichnet die Lage Serbiens als eine

fchwierige, für die Länge der Zeit unerträgliche, wenn es nicht

der Weisheit des Sultans und der Großmächte gelinge, Bosnien

und die Herzegowina, deren Schicksal uns nicht gleichgültig sein

kann, zu pacificiren. Serbien habe ein Interesse daran, daß

einer Lage der Dinge, die periodisch wiederkehrende Aufstände

mit sich führe, ein für alle Mal ein Ende gemacht werde. Es
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werde deshalb innerhalb der Grenzen seiner schwachen Kräfte

dahin Wirten, daß ein Ergebuiß erzielt werde, welches Zu

friedenheit in jene Länder zu bringen geeignet sei. — Die am

20. Septeniber von der Stupschtina beschlossene Adresse war

sehr entschieden gehalten; sie versicherte den Fürsten, daß die

Nation nicht gleichgültig bleiben könne für die Lage ihrer

Brüder in Bosnien nnd der Herzegowina, die mit den Waffen

für ihre Menschen- und Volksrechte kämpften und deren Schmer-

zensschrei ein Echo in der civilisirten Welt gefunden habe; sie

fei zu jedem Opfer bereit. In geheimer Sitzung wurde darauf

am 28. September der Regierung ein Credit für militärische

Zwecke bewilligt. Fürst Milan, mit diesem Ruf zu den Waffen

nicht einverstanden, verlegte (am 29. September) die Stuptschina

nach Belgrad; begab sich (am 4. October) in die Sitzung und

erklärte, daß er die Entlassung des Ministeriums angenommen

habe; er ließ (am 7. October) scimmtliche Mitglieder in seinen

Konal kommen und unter selbstvollzogenem Namensaufruf über

den Krieg mit „Ja" und „Nein" abstimmen. Für den Krieg

stimmte da nur eine Minorität von 12 Abgeordneten. Das

neue Ministerium Kaljcwitsch fuhr indessen trotz seines fried

lichen Programmes fort mit den unter Ristitsch begonnenen

Rüstungen.

Die Pforte fetzte inzwischen, um den Vorstellungen der

fremden Mächte besser begegnen zu können, ihren Reform-

eifer durch vielversprechende großherrliche Fermans und Irados

in Scene. Schon am 1. September war den Gouverneuren aller

Vilajets eingeschärft worden, über eine gute nnd unparteiische

Rechtspflege bei den Gerichten des Scheri (canonischen Rechts

des Islam) und den Ciuilgerichten zu wachen und pflichtver

gessene Beamte zur gebührenden Bestrafung anzuzeigen, na

mentlich aber gegen die Bedrückungen habgieriger Steuerpächter,

als eine der Hauptursachen von Unruhen, mit Strenge einzu

schreiten. Ein Irade vom 2. October verhieß Steuernachlcisse,

Vertretung der Gemeinden in den Provinzialuerwaltungsräthen,

Einberufung von Deputationen der allgemeinen Vilajetsver-

sammlungen und von einzelnen Notabeln aus den Provinzen

nach Constantinopel und Anhörung derselben, um sür die

durchzuführenden Reformen eine Grundlage zu gewinnen. Der

artige constitutionelle Anwandlungen find fast überall die

Symptome einer hereinbrechenden Finanzkatastrophe ge

wesen; so auch hier.

Am 6. October wurde die Reduction der Zinsen der

türkischen Staatsschuld vom 1. Januar 1876 ab um

50 Procent angeordnet mit dem illusorischen Versprechen, daß

nach fünf Jahren die Zinsen wieder voll gezahlt, für die

inzwischen nicht gezahlten 50 Procent nach fünf Jahren ein

zulösende Obligationen gegeben werden sollten. Damit war

der Staatsbankerott erklärt, hatte sich die Pforte den euro-

piiifchen Capitalmartt für die Zukunft selber gesperrt. In der

Note des auswärtigen Ministers vom 7. October, welche diese

Maßregel erläuterte, wurde die sozusagen absolute Unmöglich

keit eingeräumt, neue Hülfsauellen zu schaffen, um einerseits

den Staatsgläubigern, andererseits auch nur den unabweis

barsten Staatsbedürfnissen gerecht zu werden, während doch

die durchzuführenden Reformen zunächst nur eine Vermehrung

der Staatsausgaben zur Folge haben könnten.

Der Reform-Irad« vom 2. October wurde durch die von

Server Pascha vom 15. October für Bosnien und die Herze

gowina erlassenen „Tansimat" (Anordnungen) verkündet, und

darin u. A. Abschaffnng der Zehntsteuer, Einsammlung der

Steuern durch eigene vertrauenswürdige Organe, Verwendung

der eingegangenen Steuern zunächst für örtliche Bedürfnisse,

namentlich für Unterrichtszwecke und Schnlbcmten, volle Frei

heit der Cultusausübuug, Einsetzung eines Großen Raths bei

der Vilajetsregierung, Ernennung eines Notabeln aus einem

der christlichen Adelsgeschlechter zum Adlatus des Vali (Vila-

jetsgouverneur) verheißen. Am 20. October erließ der Groß-

vezier Mahmud Nedim Pascha ein Circular an alle Beamten

zur Erläuterung der beschlosseneu Reformen, worin ein beson

deres Gewicht aus die alljährlich in jedem Vilajet einzuberufende

Allgemeine Versammlung (jeder Ort sollte in dieselbe einen

Vertrauensmann entsenden), der u. A. die Vertheilung der

Steuern obliegen sollte, gelegt wurde.

Die Ostmächte hatten inzwischen über weitere gemein

same Schritte zur Beilegung der Orientwirren, welche

Bezeichnung mehr und mehr in Gang kam, unter einander ver

handelt. Oestreich-Ungarn, an dessen Grenzen der Heerd

des Aufstandes dampfte, übernahm in Folge dieser Meistbethei-

ligung die Leitung und Vorbereitung jener Schritte. Der

östreichisch-ungarische Minister des Aeußern, Graf Andrassy,

entwarf und die drei Regierungen verständigten sich über eine

Note, welche die Forderungen der Mächte an die Pforte

präcisirte. Aus verschiedenen Ursachen, an deren Zufälligkeit

übrigens Niemand glaubte, tonnte diese Note durch die drei

Botschafter in Constantinopel nicht sofort überreicht werden.

In die dadurch etwa von Anfang November ab gewonnene

Frist fiel (25. November) der Ankauf der in den Händen

des Khedive befindlichen Vuezeanalactien durch England,

was allgemein die Auslegung fand, daß die englische Regierung

sich Angesichts der immer mehr verwickelnden Orientfrage gegen

jede Eventualität zu decken und vor Allem sich die Verfügung

über den nächsten Seeweg nach Indien zu sichern suche.

Unterm 12. December wurde vom Sultan ein auf das

gauze Reich sich beziehender Reform-Ferman erlassen. Zu

gesagt wurde darin eine gründliche Iustizreform, basirend auf

der Unabhängigkeit und Unabsetzbarleit der Richter; eine ge

rechte Vertheilung und ordnungsmäßige Erhebung der Steuern ;

freie Ausübung des Cultus; gleichmäßige Zulassung aller

Unterthanen ohne Unterschied des Glaubens zu den öffentlichen

Aemtern u. s. w. Niemand wurde durch diese großherrliche

Willensbekundung befriedigt; diefelbe erschien vielmehr ledig

lich als eine Illustration der trotz aller früheren Reformver

heißungen nicht besser gewordenen Rechts- und Verwaltungs-

zustände und folgeweise als ein Grund mehr, die endliche

Durchführung der nun so oft schon verheißenen Reformen

durch besondere Bürgschaften, Garantien, sicher zu stellen.

Die Ostmächte verhandelten denn auch über die in dieser Hin

sicht erforderlichen Modifikationen der Andrassy-Note, welche

am 30. December 1876 ihre definitive Fassung erhielt, in der

sie den übrigen Vertragsmächten mitgetheilt wurde. Die Be

deutung dieser Note lag nicht in dem Ausmaß der von ihr

unter fünf Punkten aufgezählten Reformen, die zunächst zur

Beruhigung der aufständischen Provinzen verlangt wurden,

und deren Dringlichkeit die Note damit begründete, daß andern

falls im nächsten Frühling der Aufstand sich weiter verbreiten

und Serbien und Montenegro in den Kampf eintreten möchten.

Die Bedeutung der Note lag vielmehr darin, daß am Schlüsse

als „die größte Schwierigkeit, welche man um jeden Preis über

winden muß", „das gründlich eingewurzelte Mißtrauen,

welchem alle Versprechungen der Pforte bei den Christen begegnen",

bezeichnet wurde. Die Conclusion, welche die Note daraus zog,

war: „Die Cabinete halten es für durchaus nothwendig, zu ver

langen, daß die Regierung des Sultans durch eine offi-

cielle Mittheilung ihre Absichten in Beziehung auf das ge-

fammte Reich, wie sie in dem Irad« vom 2. October und in

dem Ferman vom 12. December dargelegt sind, bestätige,

und daß sie zugleich den Mächten ihre Annahme der oben

(in der Note) erwähnten Punkte notificire, welche die

Beruhigung der Provinzen zum besonderen Zwecke haben.

Ohne Zweifel würden die Christen durch diese Mittel nicht

die Form der Garantie erhalten, welche sie augen

blicklich zu verlangen scheinen; aber sie würden eine

verhältnißmähige Sicherheit in der Thatsache selbst finden,

daß die octroyirten Reformen von den Mächten als uner

läßlich anerkannt werden und daß die Pforte Europa gegen

über die Verpflichtung übernimmt, sie zur Ausfüh

rung zu bringen." — Als eine Maßregel zur Wiedererweckung

des Vertrauens der christlichen Bevölkerung wurde (Punkt 4)

die Einfetzung eines zur Hälfte aus Muhamedanern, zur Hälfte

aus Christen bestehenden, von den Einwohnern der Provinz
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aus den Notabeln gewählten Ausschusses, um die Ausführung

der Reformen zu überwachen, vorgeschlagen.

Nachdem die Regierungen der anderen Vertragsmächte

dem Inhalte der Note beigepflichtet hatten, wurden die darin

empfohlenen Reformvorfchläge in identifcher Fassung von den

Botschaftern Oestreichs, Rußlands und Deutschlands am

31. Januar 1876 der Pforte überreicht, während die Vertreter

der übrigen drei Vertragsmächte die darin enthaltenen Vor

schläge im Namen ihrer Regierungen unterstützten. Am 6. Februar

erklärte die Pforte den Botschaftern, daß sie befchlofsen habe,

den aufständischen Districteu die in den fünf Punkten der

Andrafsy-Note erwähnten Reformen zu gewähren und am

16. Februar veröffentlichten die Zeitungen in Constantinopel

eine officiöfe Mittheilung dahin gehend, daß Behufs Pacifici-

rung des Aufstandes der Sultan, unter Bekräftigung der im

letzten Ferman (vom 12. December 1875) enthaltenen allge

meinen Reformen, für Bosnien und die Herzegowina noch

die Durchführung befonderer Reformmaßregeln (entfprechend

den von der Pforte acceptirten Vorschlägen der Andrassy-Note)

angeordnet und gleichzeitig eine allgemeine Amnestie für die

Aufständifchen, die zum Gehorsam zurückkehren, erlassen habe.

Hier schließt die erste Phase der Vorgeschichte des gegen

wärtigen Orientkrieges ab. Ein nothwendiger Ruhepunkt für

die Action der Vertragsmächte ist gegeben. Zunächst mußte —

sei es nun aus wirklichem Vertrauen zur Durchführung der

verheißenen Reformen und zu deren beruhigender Wirkung, fei

es blos um der Wahrung des äußeren Auslandes wegen, der

bei der Pforte den redlichen Willen vorauszusetzen heischte —

abgewartet werden, ob nicht in Folge der Reformwilligkeit

der Pforte die, nach den officiellen Erklärungen wenigstens,

von allen Mächten sehnlichst herbeigewünfchte Pacification

Bosniens und der Herzegowina und die allein die Fortdauer

des Friedens verbürgende Beschwichtigung der christlichen Be

völkerung des osmanischen Reiches eintreten würde. Wir lassen

deshalb auch w unserer Darstellung einen Nuhepunkt eintreten.

?oliticu5.

Sonlllistische Zrrthiimer, sociale Wnhrheiten.

Von Adolph Zamter.

V.

Das socialistische Parteigetriebe.

Es ist unmöglich, die socialistischen Irrthümer zu be

sprechen, ohne das socialistische Parteigetriebe zu berühren. Kann

das, was sie wollen, als stichhaltig nicht befunden werden, so

muß noch mehr, wie sie ihre Forderungen geltend machen, auf

Widerspruch stoßen. Wer es unternimmt, die Geschicke der

Menschheit zu behandeln, und sich gar unterfängt, sie in andere

Bahnen lenken zu wollen, der muß vor Allem den vollen sitt

lichen Ernst mitbringen, welcher zu dieser hohen und für den

Einzelnen, und sei er die personificirte Weisheit, unerreichbaren

Aufgabe erforderlich ist. Es ist unmöglich, für die socialen

Mißstände nach Abhülfe zu suchen, ohne die Entwickelung der

selben genau zu verfolgen; es handelt sich in erster Linie darum,

den Zusammenhängen und Verkettungen, aus denen sie entsprun

gen, nachzuforschen. Dieses führt nothgedrungen zu geschichtlichen

Untersuchungen; mit zwingender Gewalt vertieft man sich in die

Geschichte der einzelnen Volkstlassen, der Völker, der Menschheit.

Und welch ein Bild des Trübsals, Jammers, Elends enthält

diese Geschichte. Es bedarf des klaren Blickes und der vollen

Energie, um trotz des traurigen Bildes, welches die Geschichte

entrollt, den oft tief versteckten Fortschritt zu erkennen und die

Hoffnung auf die Zukunft zu bewahren. Bei einem tieferen

Eingehen in die Geschichte faßt einen wirklich „der Menschheit

ganzer Jammer" an, und wenn man noch so wenig aus ihr

mitbringt, wenn man noch fo viele Probleme ungelöst hinter sich

lassen muß, ein unzweifelhaftes Resultat hat die Geschichte für

jeden Forscher: ihn mit tiefem Ernst zu erfüllen, der sicher

eines gewissen Trübsinnes nicht entbehren wird.

Und mit dieser Stimmung, die sich eines Jeden bemäch

tigen muß, der sich mit der socialen Frage beschäftigt, vergleiche

man die socialdemolratische Presse, wie sie in ihren Schriften

und Zeitungen sich kundgibt. Es hat Niemand das Recht, der

socialdemotratischen Partei vorzuwerfen, sie meine es nicht ernst

mit der Sache, die sie vertritt, sie habe nicht des Volkes Wohl

im Auge, aber ihr ganzes Gebühren legt es in der That nahe,

anzunehmen, es sei ihr nur um Aufreizung und Vergiftung des

Volksgeistes, um Aufstachelung der wildesten Leidenschaften zu

thun; sie verdiene nicht, daß man sich mit ihr in ernstliche Er

örterungen einlasse, vielmehr seien alle Mittel anzuwenden, um

sie zu vernichten. Die Wortführer der Socialdemotraten werden

mit einem gewissen Schein von Recht sagen: unsere Gesellschafts-

zustände sind nicht dazu angethcm, sie mit Sammethandschuhen

anzufassen, auch können wir mit den Arbeitern, den geknechteten

Arbeitern, nicht in sanfter Redeweise sprechen; sie müssen zur

Erkenntniß ihrer unwürdigen Lage gebracht werden, die große

Masse muß aus ihrer Lethargie aufgerüttelt werden. Es sei

darum, daß unsere Gesellschaftszustände eine scharfe Kritik

herausfordern, daß die Ohren der Arbeiter stärkere Töne ver

langen, als in der sogenannten gebildeten Welt angeschlagen

werden; aber muß denn Schärfe der Kritik in maßloses Schmähen,

offene deutliche Sprache in giftige Redewendungen ausarten?

Müssen die Massen erregt werden, um eine Besserung ihrer Lage

zu erzielen, und muß zu diesem BeHufe Alles mit der größten

Gehässigkeit zusammengetragen werden, was geeignet ist, Unzu

friedenheit und Haß zu erregen; muh, was Millionen heilig

und nnantastbar ist, die Religion verhöhnt, also in der That

der Vollsgeist vergiftet und an die verderblichsten Leidenschaften

appellirt werden?

Keine Heuchelei! Will die focialdemokratische Partei auf

eine Revolution hinarbeiten, so erklärt sich ihr Gebühren; das

selbe wird nur verständlich, wenn ihr Ziel die Revolution ist.

Revolutionen lassen sich nicht immer vermeiden, sie sind im ge

gebenen Moment gesellschaftliche Nothwendigteit, und nur schwache

Seelen werden, falls sie da sind oder auch nur in sicherer Aus

sicht stehen, vor ihnen scheu zurückweichen. Aber auf Revolu

tionen hinarbeiten ist das denkbar Schmachvollste und Thö-

richtste. Weil schon Revolutionen wie Erdbeben kommen und

als Naturnothwendigteit ertragen werden müssen, so ist es um

fo verwerflicher, die mit ihnen verknüpften Gräuel absichtlich

heraufzubeschwören. Man sehe auf das nutzlos vergossene Blut

in der Revolution von 1769. Die Früchte der französischen

Revolution für die Menfchheit mögen nicht hoch genug veran

schlagt werden können; aber niemals wird der Nachweis zu er

bringen sein, daß alle Gräuel, die in ihr geschehen, eine Noth

wendigteit waren, daß all das Blut, sei es der Häupter der

Revolution, sei es der unzähligen Schuldlosen, vergossen werden

muhte, um das zu erreichen, was erzielt ist. Niemals wird

der Nachweis zu erbringen sein, daß nicht durch eine zeitgemäße

Reform hätte erzielt werden können, was als Resultat der Re

volution gepriesen wird. Die Stein-Hardenberg'sche Gesetzgebung

hat tief und erfolgreich in die Eigenthumsordnung unferes

Vaterlandes eingegriffen und war im vollsten Sinne des Wortes

eine — wenn auch friedliche Revolution; wie Sybel (Geschichte

der französischen Revolution) constatirt, „war die Anhäufung der

Gütermassen 1792 nicht geringer als 1788. Die großen Be

sitzungen hatten sich in anderer Weise gruppirt und die Herren

gewechselt, aber die Zahl der Eigenthümer war nicht gewachsen.

Denn die kleineren Bauern und die ärmeren Leute, die sich

1791 zum Kaufe gedrängt, waren zum größten Theile darin

verunglückt. Wer nicht schon im Winter erlegen war, wurde

durch Unruhen vor der Kriegserklärung zum Bettler. Specu-

latiou und Agiotage thaten das Uebrige: genug, der größte

Theil der Kirchengüter befand sich jetzt in den Händen städtischer

Kapitalisten. Vor der Revolution ist der Boden der kleinen

Wirtschaften ganz so groß gewesen wie heute." Die Revolu
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tionen haben, selbst abgesehen von den Gräueln, die sie und

zwar notgedrungen im Gefolge haben, gemeinhin eine Reaction

zur Folge, welche einen wesentlichen Theil aller angeblichen Er

rungenschaften wieder illusorisch macht. Das Ende der franzö

sischen Revolution seit 1792 war schließlich das Regiment Na

poleons I., der Revolution von 1848 Napoleon III., des Com-

muneaufstandes das Regiment Mac Mahons, von welchem die

Socialdemokrate» nicht enthusiasmirt sein werden. Revolutionen

anbahnen ist nicht nur ein Verbrechen, es ist eine Thorheit.

Was sich aus der Revolution trotz der nach ihr folgenden Re

action erhalt, hatte auch im Wege der Reform erzielt werden

tonnen. Nicht nur jeder sittlich empfindende, fondern jeder

richtig denkende Mensch wird immer nur eine Reform, niemals

eine RevolutionEin Aussicht nehmen. Die Revolutionen sind

gemeinhin mehr Folge des Widerstandes der privilegirten Klassen,

die ihre Vorrechte, auch wenn sie lange hinfällig geworden sind,

nicht ausgeben wollen, als derjenigen, welche einen neuen Zu

stand herbeiführen wollen. Diese bringen es immer nur zu

einer Revolte; zu einer Revolution treiben die halsstarrigen

Anhänger eines bereits überwundenen Zeitalters.

Würde es sich nur um die socialdemokiatische Partei als solche

handeln, so tonnte man über ihr Auftreten getrost hinweggehn;

mag immerhin jede Partei, foweit es sie felbst betrifft, ihren An

schauungen Ausdruck geben, — aber, und deshalb ist es un

erläßlich, sich mit ihr auch nach dieser Richtung zu beschäftigen,

ihr Auftreten gefährdet die Sache, der sie dienen wollen; es

ist ein wesentliches Hindernis; der socialen Reform. Die social-

demokratische Partei fchreckt zunächst eine große Anzahl Personen

von Behandlung der socialen Frage zurück, und entzieht ihr

Kräfte, die recht wohl geeignet sind, ihr wesentliche Dienste zu

leisten. Es wäre ein zwar nahe liegender aber fehr billiger

und teinesweges zutreffender Einwand, wenn dagegen behauptet

würde, die Mitwirkung fchwachherziger Seelen, die auf Grund

des focialdemotilltischen Auftretens überhaupt davor zurückschrecken,

sich mit der socialen Frage zu beschäftigen, wiegt fehr leicht und

kann entbehrt werden. Der Kreis derjenigen, die sich ernst mit

den socialen Fragen beschäftigen, ist ein viel zu kleiner, als daß

man ihn ohne Bedenken noch mehr einengen sollte. Es ist

mindestens muthwillig, die Forderungen, welche im Interesse

einer socialen Umgestaltung aufgestellt werden, ganz abgesehen

davon, wie weit sie berechtigt sind, in einer Weife geltend zu

machen, daß sie die große Mehrzahl zurückfchreckt. Maß und

Umfang diefer Forderung find doch mindestens strittig, wozu

noch durch die Form den Streit verstärken? Leicht deutt

sich auch die socialdemotratische Partei nicht die Durchsetzung

selbst der berechtigtsten socialen Forderungen; es sind eine Anzahl

Vorurthcile und Voreingenommenheit, eine übergroße Masse

Zweifel, berechtigte und unberechtigte, zu befeitigen; wozu noch

diefe Kämpfe dadurch erfchweren, daß man neben Bedenken —

Furcht erregt? Das Anwachsen der socialdemokratischen Be

wegung beweist an sich sehr wenig. Die Führer der social

demokratischen Partei werden sich am wenigsten hierüber einer

Täuschung hingeben; sie wissen am besten, was ihre Erfolge zu

bedeuten haben. — Und nicht nur die öffentliche Meinung wird

durch das Auftreten der focialdemotratifchen Partei gegen fociale

Reformen eingenommen, während sie bei fachgemäßer Behand

lung für diefelbe gewonnen werden könnte, fondern auch die

fociale Gefetzgebung wird entschieden durch die socialdemo

kiatische Partei aufgehalten. Viele dahin fchlagende Gefetze,

beifpielsweife das Lehrlingsgesetz, Abänderungen der Gewerbe

ordnung, wären schon lange durchgesetzt, wenn nicht die Furcht

herrschte, man macht der socialdemokratischen Partei Zugeständnisse.

Weder die Regierung, noch die nationalliberale Partei und selbst

die Fortschrittspartei wird dieses zugeben wollen, aber dennoch

ist es wahr. Und wenn die Gefetze kommen, dann werden sie

aus Furcht vor der Socialdemokratie (f. Hülfslassengefetz) ein

geengt, eingefchnürt, sie werden entfchieden durch die Furcht vor

den Socialdemokraten beeinflußt. Mag diefe Schuld auch in

erster Linie die Gefetzgebung treffen, sie trifft wahrlich nicht in

letzter Linie die Socialdemokratie mit.

Die focialdemokratische Partei wird durch ihr Gebühren

die Feindin der Sache, der sie dienen will; die sociale Reform

wird nicht am wenigsten durch sie selbst aufgehalten. Ob sie

schließlich zur Erkenntniß hiervon kommen wird, ob sie andere

Wege einschlagen wird, wird die Zukunft ergeben; sie hat in

einem ihrer Organe erklärt: fie fei bereit zu lernen. Die

fociale Bewegung würde dadurch unendlich gewinnen, denn wie

viele Irrthümer auch innerhalb der focialdemotratifchen Partei

noch obwalten, die fociale Frage beherrscht die Gegenwart, und

nicht den politischen Parteien, sondern der socialen Partei ge

hört die Zukunft.

lTchluh folgt,)

Literatur und Aunst.

was Vater Hleris erzählt.

Von Iwan Turginjew.*)

lUebeilehung non P. «.>

Es ist nun wohl zwanzig Jahre her, daß ich in meiner

Eigenschaft als Infpector die ziemlich beträchtlichen Güter meiner

Tante durchstreifte. Die verschiedenen Dorspfarrer, mit denen

ich mich bekannt zu machen für meine Pflicht hielt, waren In

dividuen wie aus einem Stücke und nach derselben Schablone

geschnitten. In dem letzten Weiler, den ich zu besichtigen hatte,

kam ich endlich mit einem Popen zusammen, der mit seinen

Berufsgenossen keine Aehnlichleit hatte. Es war ein alter, nahezu

hinfälliger Mann, der schon längst seineu Abschied erbeten haben

Würde, wenn ihn die dringlichen Bitten seiner Gemeinde, die

ihn — uud das ist iu Rußland eine Seltenheit — liebte und

verehrte, nicht zum Bleiben veranlaßt hätten.

Zwei Besonderheiten sielen mir an diesem Vater Alexis

auf. So nannte man den Popen. Zunächst bettelte er nicht

nur nichts für sich felbst, sondern erklärte mir sogar von vorn

herein, daß er nichts brauche; sodann erinnere ich mich nicht,

jemals auf einem menschlichen Antlitz den Ausdruck einer tieferen

Trauer, einer vollständigeren Loslösung von Allem gesehen zu

haben, einen solchen Ausdruck des „Lebendigtodten" wie man

bei uns sagt.

Die Züge dieses Gesichts waren gewöhnlich; es war ein

Bauerntypus: gefurchte Stirn, kleine graue Augen, große Nafe,

zugespitzter Kinnbart, sonnenverbrannte, rothe Haut. Aber der

Ausdruck! In dem erloschenen Blicke flackerte nur mühsam und

gar traurig ein Rest von Leben aus, und auch die Stimme war

erloschen, als ob sie nicht mehr lebte.

*) Die folgende Erzählung des russischen Dichters war ursprünglich

für die Monatsschrift „Nord und Süd" bestimmt, in deren Rahmen

dieselbe auch besser hineingepaßt hätte als in den der kritischen Wochen

schrift „Die Gegenwart". Rein äußerliche Gründe veranlassen uns zur

Aufnahme der Erzählung an dieser Stelle. Die Geschichte erscheint in

russischer Sprache in einer Petersburger Revue, welche das Datum des

!. Mai alten Stils (13. Mai) trägt. Da lein Vertrag wegen Schutzes

des geistigen Eigenthums zwischen Rußland und Deutschland besteht, so

könnte eine deutsche 'Zeitung die Turgsnjew'sche Novelle am 17, oder ist.

in einer nicht »utorisirten Uebersetzung aus dem Russischen bringen. Das

Iuniheft von „Nord und Süd" wird aber erst am Ende dieses Monats

ausgegeben, und unter diesen Umständen würden wir somit gänzlich

darauf haben verzichten müssen, die Erzählung von Turgenjew zu bringen.

Dazu konnten wir uns um so weniger entschließen, als nach den Aeuße-

rungen des russischen Dichters derselbe sich leider, wenigstens einstweilen

von der literarifchen Production gänzlich zurückzieht. Indem wir die

Novelle in der „Gegenwart" gleichzeitig mit der russischen Revue ver

öffentlichen, können wir uns die Priorität der Veröffentlichung in Deutsch

land und das Originale der Arbeit sichern. Die obige Uebersetznng ist

die einzig autorisirie. D. R.
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Ich wurde traut uud mußte einige Tage das Nett hüten.

Vater Alexis besuchte mich jeden Abend; nicht um mit mir zu

plaudern, sondern um Durali zu spielen; er schien an dem Spiel

mehr Gefallen zu finden als ich. Eines Abends, als er mich

mehrere Male matsch gemacht hatte, brachte ich die Unterhaltung

auf sein vergangenes Leben, auf seine Kümmernisse, deren so

deutliche Spuren er zeigte. Vater Alexis ließ sich zuerst uöthigen,

aber er erzählte mir schließlich doch seine Geschichte. Irgend

etwas an mir mußte ihm gefallen haben, denn mit dem ersten

Besten wäre er schwerlich so offenherzig gewesen.

Ich will versuchen, diese Erzählung, und sogar mit seinen

eigenen Worten wiederzugeben. Vater Alexis sprach in einfacher,

klarer, logischer Weise, ohne irgend eine jener Redewendungen,

wie sie dem geistlichen Stande und der Provinz eigenthümlich

sind. Ich habe schon mehr als einmal die Wahrnehmung ge

macht, daß diejenigen Russen, die das Leben gehörig herum

geworfen hat und die schließlich mit Allem abgeschlossen haben,

sich sammt und sonders dieser einfachen Ausdrucksweise bedienen,

wie immer auch ihre gesellschaftliche Stellung fein mag.

Vater Alexis begann also:

Ich hatte eine gute und verständige Frau. Ich liebte sie

uo» ganzem Herzen, und sie schenkte mir acht Kinder; aber fast

alle starben in früher Kindheit. Einer meiner Söhne wurde

Erzbischof; er ist vor nicht langer Zeit in seiner Diöcese gestorben.

Mein anderer Sohn, Jakob, — von dem will ich Ihnen jetzt

erzählen.

Ich brachte ihn auf das Seminar der Stadt T. Ich

erhielt bald von ihm die günstigsten Berichte. Er war in allen

Zweigen des Unterrichts der Erste. Schon als junger Nursch

that er sich daheim durch seinen Fleiß und seine Zurückhaltung

hervor. Er sprach den ganzen Tag kein Wort, saß über seinem

Buche uud las. Niemals bereitete er uns, weder mir noch der Popin,

die geringste Unannehmlichkeit. Es war ein demüthiges Herz!

Bisweilen nur überließ er sich der Träumerei in einer Weise,

die feinem Alter nicht zustand. Seine Gesundheit war nicht

besonders „krästiglich".

Dem begegnete nun einst eine ganz seltsame Geschichte,

Er war gerade zehn Jahre alt geworden. Just am Tage vor

St. Peter verlieh er das Haus beim Morgengrauen und blieb

während des ganzen Vormittags draußen; endlich kam er wieder.

Wir fragten ihn, meine Frau und ich, wo er gewesen wäre.

— Ich bin im Walde spazieren gegangen, sagte er; und

da ist so ein kleiner grüner Greis gekommen, der hat viel mit

mir geplaudert und mir kleine Nüsse geschenkt, die recht gut

geschmeckt haben.

— Was für ein kleiner grüner Greis?

— Ich weiß es nicht, ich habe noch nie fo einen gesehen;

ein ganz kleiner Greis mit einem Höcker auf dem Rücken, der

immer mit den Beinen zappelt «nd lacht und lacht und grün ist,

grün wie ein Baumblatt.

— Wieso grün? Sein Gesicht auch?

— Sei» Gesicht und seine Haare und seine Augeu auch.

Unser Sohn hatte niemals die Unwahrheit gesagt; aber

jetzt beschlich uns, die Popin und mich, der Zweifel an ihm.

— Du bist im Walde eingeschlafen, die Sonne hat Dir

auf den Kopf gefchienen, und im Traume hast Du den kleinen

Greis gefehen!

— Ich habe nicht gefchlafen. Und feht her, wenn Ihr

mir nicht glauben wollt, hier habe ich noch eine kleine Nuß, die

in der Tafche geblieben ist.

Bei diesen Worten nahm Iatob die Nuß aus der Tasche

und zeigte sie uns. Es war eine runde Frucht, die ungefähr

einer Kastanie ähnlich war, nur mit einem Flaum überzogen,

und den gewöhnlichen Nüssen gar nicht glich. Ich legte sie bei

Seite, um sie dem Arzte später zu zeigen; aber ich habe sie

nicht wieder finden tonnen.

Wir brachten also unser Kind auf das Seminar, wie ich

schon die Ehre hatte, Ihnen mitzutheilen, und er ersreute uns

dort sehr durch seine Erfolge. Oftmals fagten wir uus. meine

Frau und ich: Aus dem wird 'was, ein ganzer Manu! Wenn er

aus den Ferien heimkehrte — es war eine wahre Freude, ihn zu

sehen mit seinem hübschen Gesicht! Dabei war er still und sittig,

gefiel aller Welt, und alle Welt wünschte uns Glück zu diesem Sohn.

Nur mit seinem Körper war es nicht, wie es hätte sein sollen.

Er blieb mager, und die gute Farbe der Gesundheit wollte sich

nicht immer auf feinem Gesicht zeigen. Und fo wird er nun

also 19 Jahre alt; mit feinen Studien wird er bald fertig

fein, da bekommen wir plötzlich einen Brief von ihm, und er

schreibt uns, uufer Sohn Jakob: „Lieber Vater und liebe Mutter!

Seid nicht böfe auf mich, gestattet mir in das weltliche Leben

zurückzutreten. Mei» Herz widerstrebt den geistlichen Pflichten.

Ich habe Angst vor der Verantwortlichkeit; ich habe Angst vor

der Sünde. Der Zweifel ist in mir aufgetaucht. Ohne Eure

Zustimmung und ohne den Familiensegen wAde ich mich zu

nichts entschließen; aber ich muß Euch Eines sagen: >ich fürchte

mich vor mir felbst, weil ich zu denken begonnen habe."

Ach, mein weither Herr, wie dieser Brief mich bekümmerte!

Er gab mir leider die Gewißheit, daß ich in meinem Amte

keinen Erben haben würde. Mein ältester Sohn ist Mönch!

Und dieser jüngere will nun gar den geistlichen Stand ganz

verlassen! Die Nachricht war mir um so schmerzlicher, als in

unserer Gemeinde seit zwei Jahrhunderten alle Popen Mitglieder

unserer Familie gewesen waren. Ich mußte mir aber sagcu:

Was soll es taugen, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen?

Das Verhängniß treibt ihn! Was würde das für ein Seelen

hirt werden, den Zweifel au sich und an feinem Berufe er

schleichen !

Ich nahm mit meiner Frau Rücksprache und schrieb au

meinen Sohn ungefähr so: „O mein Sohn Iatob! Denke nach!

Miß zehnfach die Elle ab, bevor Du danach schneidest. Groß

sind die Schwierigkeiten und Bedrängnisse im weltlichen Stande:

die Kälte, der Hunger und die Verächtlichkeit gegen den Priester-

stnud. Im Voraus muht Du es wissen, mein Sohn, Niemand

wird Dir die hülfreiche Hand entgegenstrecken. Laß es nicht

darauf ankommen, fpäter zu bereuen, was sich nicht wieder gut

machen läßt. Mein fehnlicher Wunfch ist, wie Du weißt, alle

zeit der gewesen: in Dir meinen Nachfolger zu haben. Wenn

Du aber an Deinem Berufe zu zweifeln begonnen hast, wenn

Du in Deinem Glauben erschüttert bist, ziemt es mir nicht

mehr, Dich zurückzuhalten; der Wille des Herrn geschehe! Deine

Mutter und ich weiden Dir unseren Segen nicht versagen."

Und Jakob antwortete uns unverzüglich: „Du hast mich

überglücklich gemacht, Vater! Es ist meine Absicht, mich dem

Laienstudium zu weihen. Es fehlt mir nicht an Gönnern; ich

werde die Universität beziehen. Ich werde Doctor werden, denn

ich fühle in mir eine große Neigung zur Wisfenfchaft."

Ich las Jakobs Brief und wurde darüber nur noch

trauriger. Und bald hatte ich Keinen mehr, der meinen Kum

mer theilen follte; denn meine arme Alte erkältete sich just zu

der Zeit und starb. War es wegen der Erkältung, oder weil

sie der liebe Gott aus Barmherzigkeit für sie zu sich nahm? —

Wie oft weinte ich für mich, Wittwer der ich war, uud

ganz allein; aber was war da zu thun? Oft wäre man glück

lich, wenn man unter die Erde käme, aber sie ist hart, diese

Erde, und öffnet sich nicht nach Belieben! Das war also das

Geschick, das mir beschieden war, und gleichzeitig erwartete ich

meinen Sohn; denn er hatte mir gemeldet, daß er nach Hause

kommen würde, bevor er nach Moskau sich begäbe. Und richtig,

er kam auch bald iu das väterliche Haus; aber er blieb nicht

lange; es war, als ob irgend etwas ihn bestündig aufstachelte.

Er hätte Flügel haben mögen, um fo fchnell als möglich zu

feiner lieben Universität zu fliegen. Ich befragte ihn wegen

feiner Zweifel, aber ich erhielt nur wenig Aufschluß. Ein Et

was hätte er sich in den Kopf gefetzt, — diefes Etwas, und

nichts weiter.

Als er mich verließ, um die Universität zu beziehen, nahm

er kaum einen Heller mit sich, nur ein paar Kleider. Er hatte

nämlich großes Vertrauen zu sich, und nicht ohne Grund! Er

bestand sehr gut sein Examen, er wurde Student, verschaffte

sich Privatstunden; denn er war in den alte» Sprachen gut be
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schlagen. Würden Sie es glauben? Er schickte mir sogar Geld.

Das machte mir Freude — gewiß nicht des Geldes wegen, das

ich ihm mit liebevollen Vorwürfen zurückschickte, aber weil ich

daraus ersah, daß der junge Mensch es weit bringe» würde.

Aber ach, meine Befriedigung war nur von kurzer Dauer.

Wahrend der eisten Ferien kehrte er heim und wie wunder

bar, ich erkannte meinen Iatob gar nicht mehr! So traurig,

so verschlossen war er geworden. Man konnte kaum ein Wort

aus ihm herausbringen.

Er schien um zehn Jahre gealtert zu haben. Er war ja

schon früher, das ist richtig, schüchtern gewesen, er erröthete bei

der geringsten Kleinigkeit wie ein junges Mädchen, aber wenn

er die Augen aufschlug, so sah man wohl, daß es in seiner

Seele licht war. Jetzt aber — das war keine Schüchternheit

mehr — das war Verschüchtertet, das war Menschenscheu wie

beini Wolse; er sah so von unten herauf! Fragte ich ihn, fo

schwieg er, oder zeigte die Zähne. Kein Gruß, kein Lächeln;

der reine Stein! Ich fragte mich: hat er sich dem Trünke er

geben? Der Himmel behüte uns davor! Oder dem Karten

spiel? Oder ist ihm irgend etwas zugestoßen in Folge einer

Schwäche für das weibliche Geschlecht? Denn in dem Alter

üben die Reize eine starke Wirkung; und in einer so großen

Stadt wie Moskau, da fehlt es nicht an schlechten Beispielen

und schlechten Gelegenheiten, Aber nein, nichts von alledem

war es. Was er tränt, war nur Kwas und Wasser, er sah

kein Weib auch nur vo» der Seite an und verkehrte gar nicht

mit den Jünglingen seines Alters.

Was mir am bittersten von Allem war, das war, daß er

das Vertrauen zu mir verloren hatte. Er trug eine Gleich

gültigkeit zur Schau, daß Alles ihm schal und nichtig zu sein

schien. Ich versuchte mit ihm über seine Studien und die Uni

versität zu sprechen — nun, auch darauf hatte er keine, wenigstens

keine gute Antwort. Er ging freilich zur Kirche, aber nicht

ohne eine gewisse Befremdung; sonst war er immer verschlossen

und ungesellig, aber da in der Kirche schwebte beständig ein

leises Lächeln um seine Lippen. In dieser Weise verbrachte er

sechs Wochen bei mir, dann reiste er nach Moskau

Von Moskau aus schrieb er mir mehrere Male und es

wollte mir nach seinen Briefen scheinen, als ob er auf bessere

Gedanken gekommen wäre. Nun denken Sie sich meine Be

stürzung, weither Herr, als Plötzlich, mitten im Winter, wenige

Tage vor Weihnachten Iatob plötzlich erscheint! Wie? Was?

Auf welche Weife? Ich wußte ja, daß zu der Zeit keine

Ferien find.

— Du kommst aus Moskau?

— Aus Moskau.

— Und die Universität?

— Die habe ich im Stich gelassen, die Universität.

— Du hast sie verlassen?

— Ja doch, ja.

— Für immer?

— Für immer.

— Bist Du Kant, Iatob?

— Nein Vater, versetzte er, ich bin nicht traut!

Aber sei» Gesicht hatte einen Ausdruck, daß ich geradezu

entsetzt davon war. Es war fürchterlich, dies Gesicht, finster,

nicht menschlich. Nie Wangen eingehöhlt, die Backenknochen vor

springend; nur Haut und Knochen. Die Stimme, als wenn sie

aus einer Tonne käme, und die Augen — allmächtiger Gott,

was waren das für Augen! Drohend, wild, ei» ewiges Hin

und Her, nichts Stetiges, die Augenbrauen zusammengezogen

uud auch die Lippen verzerrt. Ach, was war aus meinem armen

Jakob geworden, aus meinen» unfchuldigen Joseph" geworden !

Ich verlor fast den Verstand. Sollte er verrückt geworden sein?

dachte ich bisweilen. Er irrte herum wie eiu Gespenst, er schlief

nicht i» der Nacht. Er stierte plötzlich in eine Ecke und wurde

wie ein Stein, daß es mir eiskalt über den Rücken lief. Er

hatte mir gedroht, daß er das Haus verlassen würde, wenn ich

ihn nicht zufrieden ließe, aber ich war der Vater, ich fah, wie

meine letzte Hoffnung zusammenbrach, und da hätte ich schweigen

sollen! O nein! Uud eiucs Tages — ich hatte die Gelegen

heit gut abgepaßt — da beschwor ich Iatob, mit Thränen in de»

Augen beschwor ich ihn, im Nameu seiner verstorbenen Mutter:

— O Jakob, sage mir als Deinem geistlichen und fleisch

lichen Vater, was hast Du? Tödte mich nicht, sage Dein Gc-

heimuiß, schütte niir Dein Herz aus! Hast Du irgend einer

christlichen Seele etwas Böses zugefügt, fo beichte es.

— Nun, Vater, sagte er mir plötzlich, uud dies geschah

bei Anbruch der Nacht, Du hast mich erschüttert, ich werde Dir

die ganze Wahrheit sagen. Ich habe keiner Seele etwas Böses

zugesügt, aber meine eigene geht zu Grunde.

— Wieso das?

— Ich will es Dir sagen. Und Jakob blickte zu mir

auf, zum ersten Mal seit vier Monaten!

— Es ist nun schon vier Monat her, begann er. Aber hier

versagte ihm die Stimme, und er athmete teucheud.

— Vier Monat, sagst Du? Was? So sprich doch, spaunc

mich nicht auf die Folter!

— Vier Monat her, daß ich Ihn sah, Ihn!

— Ihn? Wer ist das?

— Ihn, deu mau nicht nennen darf, wenn die Nacht anbricht.

Mir wurde es talt vom Scheitel bis zur Sohle, und ich

fing au zu beben.

— Was? Ihn? fragte ich, Du siehst Ihn?

— Ja.

— Du siehst Ihn jetzt? '

— Ja.

— Wo?

Ich wagte nicht den Kopf zu wendeu, uud wir sprachen

beide mit gedämpfter Stimme.

— Wo? wiederholte ich.

— Da, da hinten; und er bezeichnete mir mit dem Blick

einen Punkt, — da, da hinten!

Ich beherrschte mich und blickte nach der bezeichneten Stelle.

Nichts. —

— Aber Iatob, da ist ja nichts; im Namen des Himmels!

— Du kannst es nicht sehen, aber ich, ich sehe!

Ich blickte noch einmal hin, wieder nichts; und da fiel

mir der kleine Greis aus dem Walde ei», der ihm eine Kastanie

geschenkt hatte.

— Wie sieht er aus? fragte ich ihn. Grün?

— Nein, nicht grün; fchwarz.

— Mit Hörnern?

— Nein, er sieht so aus wie eiu Mensch, aber er ist ganz

schwarz.

Während er sprach, hatten sich seine Lippen über die Zähne

gestülpt, er war bleich wie der Tod geworden, und er drückte

sich an mich, und seine Augen traten aus dem Kopf hervor. So

starrte er auf den Winkel da hinten.

— Aber das ist ja nur der Schein, fagte ich zu ihm;

Du siehst das Schwarze eines Schattens, und Du hältst das

für einen Menschen.

— O nein, ich sehe seine Augen, da, da, er rollt sie, er

erhebt den Arm, er macht ein Zeichen.

— Warte Iatob, lasse mich gehen, ich will Weihrauch an-

zünden, ein Gebet sprechen uud Dich mit dem geweihten Wasser

vom Kopf bis zu den Füßcu besprengen.

Jakob schob mich mit einer Bewegung bei Seite.

— Ich glaube nicht an Deinen Weihrauch noch an Dein

Weihwasser, das ist nicht einen Kopeken werth; Deu werde ich

nicht los weiden! Seitdem Er zu mir gekommen ist, eines Tages,

eines Sommertages — verwünschter Tag ! — ist Er mein ewiger

Begleiter, und ich kann Ihn nicht verjagen. Das mußt Du

wissen, Vater, uud nun wundere Dich nicht mehr über mein

Betragen, und quäle mich nicht weiter.

— Aber an welchem Tage kam er zu Dir? fragte ich, in

dem ich das Zeichen des Kreuzes über meinen Sohn machte.

War es an dem Tage, da Du mir über Deine Zweifel schriebst?

Iatob stieß meine Hand zurück.

— Lasse mich, mache mich nicht zornig, daß nicht noch
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Schlimmeres geschieht. Es hängt an einem Härchen, daß ich

mir etwas anthue.

Sie können sich denken, mein weither Herr, wie mir bei

alledem zu Muthe war. Die ganze Nacht, ich weih es noch,

habe ich geweint. „O mein Herr und Gott," dachte ich, „wo

mit habe ich Deinen Zorn verdient?"

Hier zog der Vater Alexis aus seiner Tasche ein grobes

tarrirtes Taschentuch, und während er sich damit schneuzte, ver

suchte er mit einem Zipfel des Tuches sich das Auge zu wischen.

Recht schlecht, suhr er fort, war nun das Leben, das für

uns begann. Ich hatte nur einen Gedanken. Wenn er nur nicht

davonläuft, wenn er nur nicht sich selbst etwas anthut! Ich ließ

ihn nicht einen Augenblick aus den Augen, aber ich hütete mich

wohl, ihm ein Wort davon zu sagen. Nun hatten wir zu jener

Zeit ganz nahe bei uns eine Nachbarin, die Wittwe eines

Obristen, Marfa Sawichna war ihr Name. Ich hatte großen

Refpect vor ihr, weil sie, obwohl jung und fchön, doch eine ver

ständige und ruhige Frau war. Ich besuchte sie häusig, und sie

hatte kein verächtliches Vorurtheil gegen mein Amt. Da ich

vor Kummer und Sorgen nicht mehr wußte, was ich anfangen

follte, erzählte ich ihr plötzlich Alles, was gefchehen war. Zu

nächst war sie ganz entsetzt. Es durchfchauerte sie; und dann

tum ihr ein Einfall. Nachdem sie lange gefchwiegen, sprach sie

den Wunsch aus, meinen Sohn kennen zu lernen und mit ihm

eine Unterredung zu haben. Und ich hatte gleich das Gefühl,

daß der Wunfch der Frau Obristin auf alle Fälle erfüllt weiden

müsse; denn es war nicht weibliche Neugier, fondern etwas

Anderes, Höheres. Ich lehrte nach Haufe zurück und versuchte

Jakob zu überreden:

— Komm, mein Sohn, wir wollen die Obristin besuchen.

Aber er sträubte sich mit Händen und Füßen:

— Nein, ich gehe nicht! schrie er. Was haben wir uns

zu sagen?

Aber schließlich brachte ich ihn doch dazu und fuhr ihn,

nachdem ich meinen kleinen Schlitten bespannt hatte, zur Obristin;

und dann ließ ich sie, wie wir überein gekommen waren, allein.

Ich wunderte mich selbst darüber. Weshalb hat er nur so schnell

seine Einwilligung gegeben? Aber gut, gut, um so besser!

Drei oder vier Stunden später kam mein Jakob wieder.

— Nun sagte ich. wie findest Du unsere Nachbarin?

Er antwortete mir nicht, aber ich ließ mich nicht abschrecken.

— Es ist eine tugendhafte Dame, fuhr ich fort; und sie

ist Dir gewiß freundlich entgegengekommen.

— Ja, sie ist nicht wie die anderen.

Da ich ihn weniger unempfindlich fand, wagte ich die

weitere Frage:

— Und die Verfuchungen des Teufels? Heh?

Jakob warf mir einen Blick zu, der wie ein Peitfchenschlag

auf mich fiel, und wurde wieder fchweigsam. Ich wollte ihn

nicht länger belästigen und zog mich in mein Zimmer zurück.

Eine Stunde darauf trat ich an feine Thür, fah durch's Schlüssel

loch und — würden Sie es glauben — mein Jakob fchlief! Er

hatte sich auf fein kleines Kinderbettchen niedergestreckt und schlief.

Zwanzigmal bekreuzte ich mich. Möge der gütige Gott Segen

die Hülle und Fülle der Marfa Sawichna fpenden, ihr, der

lieben Taube, die das Herz des Verhärteten zu, treffen gewußt!

Am andern Morgen fah ich, wie Jakob ohne ein Wort zu

fagen, feine Mütze nahm. Soll ich ihn fragen, wohin er gehe?

Nein. Cr geht ganz gewiß zu ihr. Und richtig, er ging zu

ihr und blieb länger dort als am Tage vorher. Und am

andern Tage ging er wieder hin und Tags darauf auch. Ich

ward wie neu geboren, ich fah ganz deutlich, daß in meinem

Sohne eine große Veränderung vorging, und endlich tonnte man

ihm wieder in's Auge blicken. Er zeigte noch immer Traurig

keit, aber es war nicht mehr jene Verzweiflung und jene angst

volle Scheu.

Aber ach, ich war nicht lange lustig! Alles follte wieder

zufammenbrechen. Ialob wurde wieder unzugänglich und wild,

und man konnte sich ihm nicht mehr nähern, gerade wie ehedem.

Er schloß sich in sein Zimmer ein und besuchte die Obristin

nicht mehr. Ob er sie beleidigt hat? fragte ich mich, und ob

sie ihm die Thür verboten? Nein; wenn er auch verloren ist,

so unhöflich wird er nicht gewefen fein. Ich tonnte es nicht

mehr aushalten, ich fragte ihn.

— Nun fuge mir Jakob, wie steht es denn mit unserer

Nachbarin? Es kommt mir vor, als ob Du sie ganz ver

gessen hast.

— Die Nachbarin! schrie er plötzlich wie ein Wahnsinniger.

Willst Du denn, daß Er sich über mich lustig machen soll? Er?

Und Iatob ballte wüthend die Fäuste zusammen und heulte:

Früher hat er sich immer da zusammengednckt, aber weiter nichts;

jetzt aber fängt er auch an zu lachen und zeigt mir die Zähne.

Weiche von mir! Mach, daß Du fortkommst! Verfchwinde!

Ich wußte nicht recht, an wen diefe letzten Worte gerichtet

waren. Ich konnte mich nur mühfam auf meinen Füßen zur

Thür hinausfchleppen. Am felben Tage ging ich zu Marfa

Sawichna. Ich fand sie in tiefer Trauer; auch sie war abge

magert, auch sie wollte nicht von meinem Sohne mit mir sprechen,

sie sagte mir nur eins: Da ist leine menschliche Hülfe mehr

ausreichend; beten Sie, mein Vater, beten Sie! Und hier haben

Sie Geld für Ihre Armen, aber vor allen Dingen beten Sie!

Großer Gott! als ob ich nicht so wie so schon gebetet hätte,

Tag und Nacht!

Hier zog der Vater Alexis wieder sein Taschentuch hervor

und wischte sich die Augen ab, aber diesmal ohne es verbergen

zu wolle»; und nach einer kurzen Ruhepause fuhr er in feiner

Erzählung fort:

Und nun kollerten wir bergab, Iatob und ich, wie Schnee

massen vom Gipfel. In der Tiefe war der Abgrund, wir fahen

ihn beide ganz genau vor uns, aber weshalb sich da noch fest

klammern? Man tonnte die Sache nicht mehr geheim halten;

in der ganzen Gemeinde war große Aufregung, man flüsterte

sich zu, daß der Sohn des Popen besessen sei, und daß die Be

Hürden benachrichtigt werden mühten. Und man hätte es auch

gethan, wie man sagte, wenn man nicht mit mir Mitgefühl

gehabt hätte.

Inzwischen war der Winter vorüber und der Lenz war

gekommen. Und der liebe Gott hatte uns einen so milden und

hellen Frühling geschickt, wie ihn die ältesten Leute nicht gesehen

hatten. Sonne den ganzen Tag, lein Windstoß, so schöne laue

Lust. Und da kam mir ein« Gedanke in den Kops! Wenn ich

Jakob überreden könnte, mit mir zu Sanct Mitrophan von

Woronesch zu pilgern? Wenn das nicht hilft, dann gibt's nur

noch eine Hülfe: den Tod.

Und so saß ich eines Abends auf den Stufen meiner Schwelle,

die Abenddämmerung röthete den Himmel und einige Wachteln

fangen; die Aepfelbäume waren in Blüthe. So faß ich da und

ich fagte mir: wie kann ich es anfangen, um Ialob meine Ab

sichten mitzutheilen? Da kommt er plötzlich selbst aus dem Hause,

bleibt einen Augenblick unbeweglich stehen wie überrascht und

hockt sich dicht neben mir auf der Treppe nieder. Ich fürchtete

mich fast, so zufrieden war ich. Aber still! Und er bleibt sitzen,

betrachtet den Sonnenuntergang und sagt auch lein Wort; und

mir war fo, als ob die Rührung über ihn käme. Allmählich

hellten sich seine Augen auf, noch ein klein bischen weiter — und

die Thränen wären ihm gekommen. Als ich diese Nenderung

wahrnahm, — was konnte geschehen? ich muhte es darauf an

kommen lassen — faßte ich Muth. Jakob, fagte ich zu ihm,

höre mir zu ohne Zorn. Und ich begann ihm Zug um Zug

meinen Plan auseinanderzusetzen: wie wir beide zu Sanct Mitro

phan pilgern wollten, zu Fuß, den Sack auf dem Rücken, —

und von uns nach Woronesch war eine Entfernung von gut ge

rechnet 150 Werst, — und wie angenehm es fein würde, in der

Morgenfrische des Frühlings über das junge Gras zu gehen,

immer zu gehen! Und wie wir, wenn wir endlich da wären, in

Andacht hinsinken würden, und wie, wenn wir so recht inbrünstigen

und aufrichtigen Herzens auf dem Grabe Mitrophans beten wollten,

vielleicht — wer weiß es! — der gute Schutzheilige ein Fürwort

für uns einlegen und der liebe Gott Barmherzigkeit üben und

meinen Jakob heilen würde; denn dergleichen ist ja fchon ge
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schehen! Ach, nun denken Sie sich meine Freude, mein guter

Herr! . .

— Es ist gut, sagte plötzlich Jakob, ich habe nichts dagegen,

wir wollen uns auf de» Weg machen.

Ich wollte meinen Sinnen gar nicht traue».

— Mein Freund, stammelte ich, mein Täubchen, mein

Wohlthäter!

Und darauf fragte er: Wann wollen wir aufbrechen?

— Morgen, wenn Du willst.

Und richtig, am andern Tage machten wir uns auf! Wir

nahmen unfere Säcke auf den Rücken und die großen Wanderstäbe

zur Hand und fort ging 's! Sieben volle Tage fchritten wir

fürbaß und während der ganzen Zeit war uns die Witterung fo

günstig, es war wie ein Wunder! Weder Regen, noch große

Hitze. Mein Jakob fühlte sich mit jeder Stunde wohler. Ich

muß Ihnen nun noch sagen, daß Iatob auch früher fchon, wenn

er in freier Luft war. Ihn nicht fah, aber er fpürte Ihn hinter

seinem Rücken, er hörte Seine Schritte, oder er sah, wie Er wie

ein Schatten auf der Erde neben ihm herschlich, und das quälte

meinen Sohn mehr als alles Andere. Jetzt aber ereignete sich

nichts dergleichen; sogar in den Wirthshäusern, wo wir über

nachteten, zeigte sich keine Erscheinung, Wir sprachen wenig, aber

wie wohl fühlte man sich! Wie glücklich war ich, denn ich fah

mein Kind wieder auferstehen. Endlich langten wir nun in

Woronesch an! Wir säuberten uns und auf denn, nach der Kirche!

Während dreier langen Tage verließen wir das Gotteshaus

fast nicht einen Augenblick. Wieviel Messen ließen wir beten,

wieviel Kerzen anzünden, und Alles verlief fo gut! Fromme

Tage, ruhige Nächte! Mein guter Jakob fchlief wie ein kleines

Kind. Er felbst brachte zuerst wieder das Gespräch auf die

Geschichte.

— Vater, fragte er mich, siehst Du nichts? und als er das

sagte, lächelte er.

— Ich sehe nichts, antwortete ich.

— Nun ich auch nicht!

Was hatte ich noch zu wünschen! Meine Erkenntlichkeit

für den Schutzheiligen war grenzenlos. So gingen drei Tage

dahin, und da fügte ich zu Iatob: Nun, mein Junge, sind wir

wieder wohlauf, nun bleibt uns nur noch eins zu thun übrig.

Beichte, nimm das Abendmahl und dann in Gottes Namen nach

Hause! Und wen» Du Dich gehörig erholt haben wirst und

Dich im Hause ein wenig umgethan hast, um wieder zu Kräften

zu kommen, dann muß man sehen, ob man nicht irgend eine

Beschäftigung für Dich findet; Marfa Sawichna wird uns gewiß

dabei behülflich sein.

— Nein, nein, sagte Iatob, wir dürfen sie nicht belästigen;

aber wir muffen ihr einen Ring mitbringen, der auf einen Finger

des heiligen Mitrophan gestreift ist.

Als ich das hörte, wurde ich ganz aufgeräumt: Nimm Dich

uur in Acht, fcherzte ich, und wähle ja einen von Silber, denn

goldene Ringe sind Verlobungsringe! — Jakob wurde über und

über roth, und wiederholte nur, daß man Marfa Sawichna nicht

belästigen dürfe; mit allem Anderen aber war er einverstanden.

Am anderen Morgen gingen wir alfo znr Kirche. Jakob

beichtete und nachdem er gebetet, und mit welcher Inbrunst ge

betet! schickte er sich zum Abendmahl an. Ich hielt mich ein

wenig abseits; ich fühlte den Boden gar nicht unter meinen

Füßen. Die Engel im Himmel sind nicht feliger. Ich fehe nun

also zu, und was geschieht? Iatob hat das Abendmahl genommen,

aber er bringt seine Lippen nicht an den Kelch mit heißem Wein,

wie jeder guter Christ es thut, der den Leib des Herrn em

pfangen hat. Er drehte mir den Rücken zu. Ich ging auf

ihn zu.

— Nun, Jakob, sagte ich, willst Du nicht trinken?

Da wendet er sich plötzlich um. Ach, mein Herr, ich taumelte

zurück, so furchtbar erschrak ich! Früher hatte er ein fürchter

liches Gesicht gehabt, jetzt war es das Gesicht eines wilden Thieres!

Bleich wie der Tod, die Haare gesträubt, die Augen schief, — mir

versagte die Stimme vor Entsetzen; ich wollte spreche«, und ich

konnte nicht! Und er stürzte aus der Kirche heraus, ich hinterdrein!

Er läuft geradeswegs zum Wirthshaus, wo wir abgestiegen waren,

und wirft den Sack auf den Rücken — und barhaupt in's Freie!

— Wohin, Jakob? rief ich. Was hast Du? Warte! Halt!

Er aber — kein Wort Bescheid! Er läuft, fpringt nach

rechts und links, wie ein Hafe — nicht möglich ihn zu haschen!

Und er verschwindet. Ohne einen Augenblick zu verlieren, kehre

ich zum Wirthshaus zurück. Ich miethe eine Telega, und dabei

schlotterten mir die Glieder und ich sagte immerzu und immerzu:

Ach Gott! Ach Gott! und ich begriff nichts von dem, was ge-

fchehen war. Ich nahm den Weg nach unferer Heimat, weil

ich mir fugte: Er ist ganz sicher nach dieser Richtung hin ge

laufen. Und so war es auch! Sechs Werst von der Stadt sah

ich ihn, wie er mit großen Schritten längs des Weges vorwärts

eilte. Ich erreichte ihn und sprang von der Telega herab.

— Jakob, Jakob!

Er blieb stracks stehen und machte eine halbe Schwenkung

zu mir wie ein Soldat, mit niedergeschlagenen Augen, mit zu

sammengekniffenen Lippen. Und was immer ich ihm sagen mochte,

er blieb da still und steif wie ein Götzenbild, — und dann ging

es wieder vorwärts. Was konnte ich anfangen? Ich schleppte

mich hinter ihm her. Ach, war das eine Reise, mein guter

Herr! So angenehm der Weg nach Woronesch gewesen war, so

fürchterlich war die Rückkehr. Sprach ich mit ihm, fo knirschte

er mit den Zähnen, stemmte das Kinn auf die Schulter wie

ein Tiger, wie eine Hyäne. Daß ich nicht verrückt geworden

bin, habe ich nie begreifen können. Und endlich, eines Nachts,

in einer räuchrigen Isba, — er faß gerade auf der Bank am

Herde und fchlenkerte mit den Beinen und blickte lange Zeit um

sich — d» fiel ich vor ihm auf die Knie, weinte bitterlich und

jammerte:

— Richte den armen, alten Mann, der Dein Vater ist,

doch nicht zu Grunde! Sprich, was ist Dir geschehen?

Da sah er mich fest an; er schien gar nicht zu wissen, wer

vor ihm war. Er sprach plötzlich und mit» einer Stimme, die

mir noch immer in den Ohren klingt:

— Höre, alter Mann. Du willst die Wahrheit wissen, Du

sollst sie vernehmen. Als ich das Abendmahl nahm, — Du er

innerst Dich dessen? — als ich die Hostie im Munde hatte, da,

plötzlich in der Kirche, am hellen Tage, sah ich Ihn vor mir,

Ihn! Gerade vor mir, als ob Er aus dem Boden aufgestiegen

sei. Und Er raunte mir zu, — und niemals hatte Er bisher

mit mir gesprochen — und Er raunte mir zu: „Spei aus, tritt

darauf!" Und ich that, wie Er gebot: ich fpie aus, ich trat

darauf! Und fo bin ich denn verdammt in alle Ewigkeit, denn

alle Sünden fallen vergeben werden, nur nicht die Sünde wider

den heiligen Geist! —

Nachdem mein Sohn diese fürchterlichen Worte gesprochen,

warf er sich hintenüber auf die Bank und ich schlug rücklings

zu Boden.

Der Vater Alexis schwieg einen Augenblick und drückte sich

die Augen mit beiden Händen zu.

So war es, fuhr er endlich fort, und ich will Sie «uu

nicht länger mehr quälen und mich auch nicht. Wir fchlepptcn

uus heim, und bald darauf war das Ende da, und ich verlor

meinen Iatob. Er aß nicht mehr, er trank nicht mehr! Fast

unausgefetzt lief er in feinem Zimmer auf und ab, hierhin und

dorthin, und wiederholte in einem fort, feine Sünde könne nicht

vergeben werden. Aber den Andern fah er nicht mehr. Und

weshalb hätte Er auch kommen follen, da Er die Seele meines

Kindes schon ohnehin zur Verdammniß gebracht hatte! Und

sobald Jakob bettlägerig wurde, verlor er die Besinnung, und

ohne Beichte, wie ein jämmerlicher Wurm, verließ er dies Land

für die Ewigkeit. Aber ich mag nicht glauben, daß der gütige

Gott ihn mit voller Strenge gerichtet, und unter Anderem glaube

ich es auch deswegen nicht, weil er fo schön war, mein Iatob,

in seinem Sarge! Er war wie verjüngt, er war sich selbst

wieder ähnlich geworden, als er ein kleines Kind war. Das

Antlitz so sauber, so ruhig, ein liebes kleines Lächeln auf den

Lippen, die Haare zu kleinen Ringeln gekräuselt. Marfa Sawichna

kam, um ihn zu sehen und sie dachte wie ich. Sie ließ Blumen
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uul ihn streue», sie legte eine« schönen Strauß aus die Stelle

des Heizens und ließ auf seinem Grabe einen Stein errichte».

Und ich — ich blieb allein. Und nun wissen Sie, mein

guter Herr, die Ursache des großen Kummers, den Sie auf

meinem Antlitz freundlichst haben bemerken wollen. Er wird nie

vergehen, und er kann nie vergehen!

Ich wollte dem Vater Alexis einige tröstliche Worte sagen,

aber ich fand nichts; und wir trennte» uns schweigsam.

Ueber die Künstlerische Form von öffentlichen Denkmälern.

(Lchwh,!

Kehren wir nach diesen nothwendigeu Vorbemerkungen zu

uuserm Thema zurück und verständigen wir uns zunächst über

einen praktischen Punkt, nämlich über den der Errichtung von

Denkmälern zu Grunde liegenden! Zweck. Die Antwort scheint

ziemlich einfach: der Zweck ist offenbar der, die Erinnerung an

einen großen Mann lebendig zu erhalten, für dessen Verdienste

um die Gesammtbildung oder die Staatswohlfahrt die Nation

zu dauernder Dankbarkeit sich verpflichtet fühlt. Das liegt ja

übrigens schon in dem Namen (Denk-Mal, nwuumsntuiii) aus

gesprochen. Diese Erklärung enthält nun zwei Momente, welche

wesentlich in der Denkmalsform zur Geltung zu bringen sind:

einmal die Persönlichkeit des Feiernden selbst, sodann seine

Verdienste. Jenes betrifft die Darstellung der Hauptfigur,

also die Art der bildmäßigen Veranschaulichung der Persönlich

keit, das zweite die decorative Zuthat, im weitesten Sinne die

Ausschmückung den Piedestals, auf welches die Gestalt als erhaben

über die lebendige zufällige Menfchenmasse gestellt zu werden

pflegt. In dem elfteren Moment wird es sich mithin um eine

porträtmäßige Individualisirung, freilich innerhalb der Grenzen

einer idealen Auffassung, in dem zweiten um eine symbolisirende

Andeutung der Verdienste (denn diese sind als rein geistigen

Gehalts nur in Form allegorischer Versinnbildlichung darstellbar),

sei es in figuraler, sei es in blos ornamentaler Weise handeln.

Beide Momente müssen außerdem in bestimmtem Zusammenhang

mit einander stehen, d. h. sie dürfen nicht blos äußerlich ver

bunden, sondern es muß ihre innere Beziehung auf einander

zur Anschauung gebracht, folglich verständlich, d. h. im besten

Wortsinne populär sein. Denn ohne solche populäre Verständ

lichkeit wird der eigentliche Zweck des Denkmals verfehlt, und

dies ist leider bei unfein meisten Denkmälern der Fall.

Diese Theile bilden also die Grundform des Denkmals;

jeder derselben modificirt sich nun aber wieder — und zwar

stets in gegenseitiger Wechselbeziehung — je nach dem Charakter,

der Lebensstellung u. s. w. der darzustellenden Persönlichkeit. Was

die Hauptfigur betrifft, mit der wir es hier vorzugsweise zu

thun haben, so tritt uus sogleich die durchaus nicht willkürlich

zu entscheidende Frage entgegen, ob in einem gegebenen Falle

ein Statue oder eine Büste die geeignetste Form sei. Es kommt

also, da doch die Wahl der einen oder andern Form nicht gleich

gültig und etwa blos nach dem Umfang des Geldbeutels, über

den das leitende Comitö oder der Magistrat einer Stadt zu

diesem Zweck zu verfügen hat, zu entfcheiden ist, darauf an, ob

für die Bestimmung jenes Unterschieds sich überhaupt ein so

einfaches Princip angeben lasse wie jenes durch den Gebrauch

geheiligte Gesetz, daß Fürsten zu Pferde, die anderweitige be

rühmte Menschheit dagegen, auch wenn sie wie der alte Blücher

ihre Thaten nur zu Pferde vollführt, dennoch zu Fuß darge

stellt »verde«.

Nun scheint es aber doch vorn herein ziemlich einleuchtend,

daß die ganze Figur, also die Statue, streng genommen nur

dann berechtigt ist, aber dann auch geboten erscheint, wenn es

sich um einen Mann handelt, der in der That mit seiner ganzen

Persönlichkeit, d. h. nicht blos mit seiner geistigen Tätig

keit, sondern auch mit seiner ganzen körperlichen Erscheinung in

der vollsthümlichen Anschauung lebt; Büsten von solchen Män

nern, zu denen mithin außer den Fürsten besonders Feldherr«,

Staatsmänner, Kauzelredner, Volksmänner u. s. w. gehören wür

den, dürften sich nur für geschlossene Räume, als Nischen- oder

Consolfiguren eignen, auf öffentlichen Plätzen aber in der That

ungenügend fein. Den Gegensatz zu solchen Männern der prak

tischen Thatkraft, wie wir sie kurz bezeichnen können, bilden nun

die Männer der theoretischen Thatkraft, die Heroen der Wissen

schaft, bei denen hauptsächlich oder vielmehr, da es sich um die

Veranschaulichung ihrer speciftschen Grüße handelt, ausschließlich

der Kopf die Hauptfache ist. Denn ihre Wirksamkeit und epoche

machende Thätigteit beschränkt sich auf die Sphäre der Intel

ligenz, d. h. der Theorie, nicht der Praxis. So erscheint hier

die Büste, womöglich, um symbolisch die Grüße des Mannes an

zudeuten, in kolossalem Maßstabe, nicht nur gestattet, sondern

als die allein passende, das Wesen dieser Persönlichkeit am schärf

sten ausdrückende Form; und zwar in dem Grade, daß eine

Statue dieses Wesen nicht nur weniger charakteristisch zur An

schauung bringen, sondern sie in den meisten Fällen geradezu

entstellen uud in's Triviale herabziehen würde.

Wenn hier praktische Thatkraft in einen Gegensatz zur theo

retischen Intelligenz gestellt ist, so darf allerdings dies nicht so

mißverstanden werden, als ob die erstere der Intelligenz oder die

zweite der Energie entbehre; sondern es soll damit nur ange

deutet weiden, daß im ersteren Falle das geistige Streben

sich wesentlich in praktischer Gestaltung offenbare, während

es im zweiten sich auf die Sphäre des Deutens befchriinle.

Wir haben in der vor einiger Zeit stattgefundenen Aus

stellung der Eoncurrenzmodelle zu den Denkmälern Alexan

der und Wilhelm von Humboldts die greifbaren Belege für

die Richtigkeit des oben ausgefprochenen Satzes vor Augen ge

habt. Könnte eine stehende oder sitzende Statue eines das

Weltall durchforschenden Riesengeistes wie Alexander von Hum

boldt, bei welcher — ein sehr wesentlicher Punkt in diesem

Falle — selbstverständlich der Realität der ganzen Erscheinung,

auch in der Haltung des Körpers und im Eostüm, Rechnung

getragen werden müßte, eine andere Wirkung hervorbringen als

eine solche, welche die universale Bedeutung des geistigen Heros

nur abzuschwächen und in's Triviale herabzuziehen geeignet

wäre? Falls aber, um solche Wirkung zu vermeiden, der Künst

ler den beliebten Ausweg suchte, durch die äußerliche Zuthat

einer conventionell rhetorischen Bewegung oder einer ebenso con-

uentionellen und nichtsbedeutenden antiken Manteldrapirung jenen

Eindruck der einmal nothwendig mit dem modernen Zeitcostüme

verbundenen Trivialität zu umgehen, so würde — was hinsicht

lich der Aufgabe einer individualifirten Porträtdarstellung noch

viel mißlicher wäre — der nothwendig zu fordernde Eindruck

einfacher Lebenswahrheit in der äußeren Erscheinung vollends

verfälscht und Lüge statt künstlerischer Wahrheit geboten werden.

Denn es liegt auf der Hand, daß bei solcher antik -drapirteu

Statue in der That nur der Kopf eine Wahrheit ist, fo daß,

wenn diefer fortgenommen und statt dessen ein beliebiger andrer

aufgefetzt würde, die Darstellung in keiner Weise zerrissen er

schiene. Ist also der Kopf in Wirtlichkeit nicht nur die Haupt

sache, sondern allein das Moment, welches die Statue erst zu

einer Darstellung gerade dieses Mannes macht, welchen Werth

hat dann alles Uebrige für die bedeutungsvolle Gestaltung in

solchem Falle? Offenbar nicht nur gar keinen, sondern vielmehr

noch den negativen, daß der Kopf, dies allein wahre Moment

der ganzen Darstellung, durch den räumlich wie ideell deu größ

te« Theil der Aufmertfamteit in Anspruch nehmenden Körper, in

eine Gesichtshöhe gerückt wird, welche ihn am wenigsten zur

Wirkung gelangen läßt; eine Zweckwidrigteit , die krasser gar

nicht zu deuten ist. — Die Costümfrage ist überhaupt bei Denk

malsporträts von der größten Wichtigkeit, und ist deshalb hier

noch näher darauf einzugehen. Wer darin einzustimmen geneigt

ist, daß bei der monumentalen Darstellung eines großen Mannes

Alles zu vermeiden sei, was den Ausdruck seiner ideellen Grüße

und seiner historischen Bedeutung abzuschwächen geeignet ist, der

wird auch darüber nicht zweifelhaft sein, daß die Gefahr einer

folchen Abschwächung vorzugsweise in der peinlichen Treue zu
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suchen ist, welche bei Statuen in der Beobachtung des Zeit-

costüms beobachtet wird. Denn selbst abgesehen von der sich in

Geschmacklosigkeit überbietenden Modelaune, welcher unsere mo

derne Kleidung unterworfen ist, drückt sich nicht in dem Zeit-

costüm überhaupt gerade die Beschränktheit der Zeit, in der

jener große Mann zufällig lebte und über welche er sich durch

seine ideelle Bedeutung erhoben hat, aus? — und wird folglich

nicht gerade das, was ihn groß erscheinen läßt, nämlich das

Hinausgehen über seine Zeit, durch diese Aeuherlichkeit in

der Erscheinung für die Anschauung, namentlich eines späteren

Geschlechts, vernichtet? — Aber fast fchlimmer noch ist der ent

gegengesetzte Fehler, nämlich der Ersatz des Zeitcostüms durch

eine sogenannte ideale Gewandung, deren Muster der Antike

entnommen ist; ein Fehler nämlich nicht etwa blos des Mau

gels an historischer Wahrheit wegen, sondern weil die volts-

thümliche Anschauung, in welcher der große Mann seiner Na

tion angehört, dadurch völlig verfälscht wird. Es mag hier der

Verdeutlichung halber in Kürze auf ein Beispiel solcher Ver

fälschung hingewiesen weiden, das um so schlagender sein dürfte,

als das betreffende Denkmal notorisch das bedeutendste öffent

liche Kunstwerk dieser Art in Berlin ist, nämlich auf die Schlü-

ter'sche „Reiterstatue des großen Kurfürsten". Wer seine Jugend

in Berli» zugebracht hat, wird unsere Empfindung darin thei-

len, daß er sich selbst in späteren Jahren nur schwer von dieser

antitisirten Vorstellung des großen Kurfürsten hat losmachen

tonnen, um das zeitgemäße, d. h. historisch -correcte Bild des

selben aus dem Studium der vaterländischen Geschichte an die

Stelle desselben zu setzen. Wie Viele aber kommen überhaupt

nie zu solcher Correctur ihrer Vorstellung! Nun kann man

aber wohl mit Recht fragen, ob es Aufgabe der sich ihrer

wahren Ziele immer bewußter weidenden Kunst der Gegenwart

und überhaupt Zweck solcher monumentalen Schöpfungen ist, die

volksthümliche Vorstellung von einem großen Manne, dem die

Nation die größte Dankbarkeit schuldet, in die Irre zu führen?

Wie ist nun aber aus diesem Dilemma, daß bei der

monumentalen Darstellung eines großen Mannes weder eineni

bornirten Zeitgeschmack Concessionen gemacht, noch durch die

unwahre Zuthat einer sogenannten idealen Gewandung eine Ver

fälschung der volksthümlichen Anschauung gestattet werden dürfe,

herauszukommen? In diefe Frage fpitzt sich die ganze Schwierig

keit der Formfrage zu. Die Künstler fühlen die Nedenklichkeit

dieser Alternative sehr wohl und suchen sich meist damit zu

helfen, daß sie einen Mittelweg einschlagen, indem sie zwar in

einigen Details das Zeitcostüm beibehalten, dasselbe aber zum

großen Theil durch einen drapirten Mantel verdecken, so daß

scheinbar beiden Forderungen, nämlich der historischen Treue

und der idealen Gestaltung, Rechnnng getragen wird. Aber

wird nicht gerade durch solches Laviren zwischen der Scylla des

Zeitcostüms und der Charybdis der conventionellen Idealisirung

die Unwahrheit solcher Zwitterform, die niemals eine organifche

Einheit bilden, also auch niemals eine innere Wahrheit haben

kann, erst recht bekundet? Wie also, noch einmal, ist diesem

Uebelstande abzuhelfen?

Die Antwort scheint uns, wenn anders unsere obige Ent

gegensehung von Männern der praktischen Thatkrast und denen

der theoretischen Intelligenz als zutreffend erkannt wird, sehr

einfach: in dem Umstände, daß die ersteren vorzugsweise dem

öffentlichen Leben und damit der volksthümlichen Vorstellung

angehören, liegt ihre Berechtigung auf eine Statue; aber man

erwäge dabei wohl, daß gerade diese Klasse von Männern, wie

Fürsten, Feldherren, Staatsmänner, Kanzelredner u. s, w. auch

in Hinsicht des Costüms außerhalb des nur von der Modelaune

abhängigen Coftümgesetzes stehen. Denn was man auch sonst

gegen Stcmdescostüme, Uniformen, Talare u. s. w. einwende»

mag, so wird man doch eun> Franc, 8ü,1i3 zugeben können, daß

in ihnen etwas Repräsentatives, der monumentalen Behandlung

Zugängliches liegt, das sich leichter mit der individuellen Würde

vereinigen läßt als das private Zeitcostüm, welches — wenn

es, wie so oft (man erinnere sich nur an die Costttme der Zopf

zeit, der Revolutionszeit und der Zeit des ersten sranzüsischen

Kaiserzeit) an sich geschmacklos und lächerlich ist — den zu

feieruden großen Mann ohne seine Schuld an diesem Fluch der

Lächerlichkeit participiren läßt.

Doppelt schwer fällt aber dieses Gepräge der Lächerlichkeit

in's Gewicht, wenn es denjenigen Denkmälern aufgedrückt wird,

welche die großen Denker der Nation, die stillen Kämpfer für

die Wahrheit, die große» Eroberer auf dem universalen Reichc

der Wissenschaften ehren sollen. Männer der praktischen That

krast Pflegen auch in ihrer ganzen Persönlichkeit eine Energie

des Willens und eine Kraft des selbstständigen Charakters zu

offenbaren, welche es dem Bildhauer viel leichter macht, selbst

die Zufälligkeit der Costümirung zu überwinden und ihnen trotz

des partikularen Zeitgeschmacks eine würdevolle Haltung zu ver

leihen. Anders bei den Männern der theoretischen Intelligenz:

gebeug? den größten Theil ihres Lebens über dem Schreibtisch

oder auf das Katheder gelehnt, das von ihnen nur Kopf und

Schultern erblicken läßt, müssen sie nothwendig in eine leibliche

Unkräftigleit und äußerliche Haltungslosigkeit gerathen, die,

wenn sie als Vorbild für die plastische Darstellung dienen soll,

geradezu als eine Satire auf die innere Grüße ihres oft bahn

brechenden und welterfchütternden Wirkens erscheinen muß. Wie

anders gestaltet sich dagegen ihre Erscheinung, wenn für die

plastifche Darstellung ihrer Persönlichkeit von der oft dürftigen

Leiblichkeit, die bei ihnen ja ohnehin gar nicht der Oeffentlich-

keit angehört, abgefehen und nur der geistvolle Denterkopf in

dem Denkmal verewigt wird. Besonders aber dürfte aus den,

Grunde hier eine Kolossalbüste allein am Platze sein, weil, wen»

die ganze Figur dargestellt würde (wie schon früher bemerkt

wurde), gerade das Wefentliche, der Kopf nämlich, zu Gunsten

der unwesentlichen und — hinsichtlich des monumentalen Punkts

— entstellenden anderweitigen Körperlichkeit, einschließlich des

lächerlichen Costüms, in eine Höhe gerückt wird, welche dem

betrachtenden Auge eine meist unklare und oft falsche, jedenfalls

aber fehr ungenügende Ansicht darbietet.

Wir haben bis jetzt, der deutlicheren Anschauung halber,

nur die einander am entferntesten entgegenstehenden Typen in

der Reihe der menschlichen Lebenssphären betrachtet, und bei

diesen dürfte allerdings das oben aufgestellte Gesetz über die

geeignetste Form ihrer plastischen Darstellung — nämlich od

Statue oder Büste — unbedingte Geltung haben. Es gibt

nun aber zwischen diesen Extremen verschiedene Zwischenstufen,

bei denen eine strikte Anwendung des Gesetzes zweifelhaft sein

kann; namentlich gilt dies, um sogleich den schwierigsten Fall

vorzuführen, für die Denkmäler von Künstlern im weitesten

Sinne des Worts. Indeß wird auch hier die Entscheidung über

die Frage, ob Statue oder Büste zu wählen sei, wesentlich da

von abhängen, ob die Art ihrer Thätigkeit, wie die der Archi

tekten, Bildhauer, Maler, mehr praktischer, oder, wie die der

musikalischen Componisten und Dichter, mehr theoretischer Art ist.

Auch hier trägt übrigens das Costüm das Seinige dazu bei,

die Frage zu entscheiden, da die Männer der bildenden Kunst,

eben der praktischen Weise ihres Schaffens wegen, durch ihr

leicht und ohne entstellenden Zwang zu idealisirendes Atelier-

costüm sich von vorn herein mehr für die statuarische Darstel

lung der ganzen Person eignen. Für die Musiker scheint uns

unbedingt nur eine Kolossalbüste zulässig; sie müßten denn einer

Zeit angehören, deren mehr malerisches Costüm eine Abweichung

von der Regel gestattet; eine Abweichung, die natürlich auch

für alle übrigen Klassen gültig ist. Aber man denke sich bei

spielsweise den Riesengenius eines Beethoven mit seinem mäch

tigen Kopf eines zürnenden Zeus, dessen Hals und Brust ein

gezwängt erscheint in das abscheuliche „Pferdekummet" des hohen

wulstigen Rockkragens seiner Zeit, von den übrigen Reizen des

Ueberrocks, der Hosen und Stiefel zu schweigen, und frage sich

ernstlich, ob es möglich ist, daß solche Darstellung etwas anders

als eine abscheuliche Caricatur werden kann. Ganz ähnlich

verhält es sich mit de» Dichtern. Es ist ja bekannt, daß bei

vielen Statuen unsrer Nationaldichter, wie Goethe, Schiller,

Lessing u. s. w. von den Meisterhänden eines Rietschel, Vegas

u. A. in bewundernswürdiger Weise die Schattenseiten des Zeit
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costüms, wenn nicht überwunden, so doch sehr gemildert oder

geschickt versteckt erscheinen. Aber schon die unabweisbare Forde

rung, mit diesen Schattenseiten abzurechnen, entzieht der Ge

staltungskraft des Künstlers uothwendigerweise einen großen

Theil seiner schöpferischen Energie und Freiheit; — und dieser

Verlust, welcher sich als ein Mangel an Unbefangenheit und,

objectiu, als ein Hinneigen zu einem blos rhetorischen Pathos

(wie bei der Begas'schen Schillerstatue) kennzeichnet, dürfte —

vielleicht mit einer einzigen, sogleich zu erwähnenden Ausnahme

— bei allen Statuen dieser Gattung leicht nachzuweisen sein.

Diese Ausnahme ist Rietschels herrliche „Lessingstatue", und

gerade sie liefert abermals einen Beweis für die Richtigkeit

unsres Gesetzes.

Denn es kann nämlich ferner sogar der Fall eintreten, daß

— scheinbar im Widerspruch mit unserm Gesetz — sür einen

Mann von praktischer Thattraft sich mehr eine Büste, umgekehrt

aber auch für einen Mann der theoretischen Intelligenz mehr

eine Statue sich eigne. Um ohne Weiteres die Möglichkeit

solcher Umkehrnng durch ein Beispiel zu erläutern, mag hier

an zwei Männer erinnert werden, welche einen solchen umgekehr

ten Gegensatz bilden und die ihrem Charakter nach Jedem in

prägnantester Weise vor Augen stehen: der eine ist eben Lessing,

der andere Graf Mottle. Warum dürfte es wohl Jedem, her sich

die Persönlichkeiten und Charaktere dieser beiden Männer in voller

Lebendigkeit vergegenwärtigt, ebenso passend erscheinen, daß ein

Denkmal Lessings als Statue, wie daß ein solches von Mottle

als Kolossalbüste zu gestalten sei? Der Grund ist der, daß

die Bedeutung Lessings, obschon eines Mannes der Feder, doch

wesentlich in der streitbaren Energie, womit er seine friedliche

Waffe führte, und wiederum die Grüße des „großen Schweigers",

obwohl eines Mannes des Schwertes, viel mehr in seiner theo

retischen Intelligenz als in seiner unmittelbar nach Außen hin

sich offenbarenden Thattraft wurzelt. Es treten, wie man an

diesem Beispiel erkennt, mithin in dieser Frage Umstände auf,

die in einzelnen Fällen sich fo fein zuspitzen, daß es fchlicßlich

dem künstlerischen Takt Dessen überlassen bleiben muß, welchem

die Lösung solcher schwierigen Ausgabe zugefallen ist, im gege

benen Falle sich darüber klar zu werde«, ob der Persönlichkeit

und dem Charakter des Darzustellenden die eine oder die andere

Form entsprechender sei. Aber durch solche Appellation an das

künstlerische Gefühl in zweifelhaften Fällen wird das von uns

aufgestellte Gesetz keineswegs umgestoßen und etwa der Willkür

und subjectivem Belieben freier Spielraum gewährt; vielmehr

handelt es sich dabei nur um die verständnißvolle Anwendung

des Princips sür jeden gegebenen Fall.

Max Lchasler,

Zus der Kauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Oin Blitzmädel.

Posse mit Gesang in 4 Acten von C. Costa. Musit von C. Millücker.

Ueber die vor einigen Tagen an der Friedrich Wilhelmstadt gegebene

Posse „Ein Blitzmädel" ist wenig zu sagen. Es ist eines der sogenannten

„Schubladenstücke", wie sie mit fauststailei Absichtlichleit für das Virtuosen-

thuni dieses oder jenes Künstlers zurechtgemacht weiden. Man kennt

diese Stücke einer überwundenen Production zur Genüge. Bald handelt

es sich darum, einen widerwilligen Verwandten zu überzeugen, dah der

ungerathene Neffe oder die ungerathene Nichte, die sich der Bühne zu

wenden will, entschiedenes Talent zur Schauspielkunst besitzt; bald darum,

einem Sterbenden, der sein Testament macht, durch Vorführung von

widerwärtigen fingirten Verwandten — Verwandten, die immer derselbe

Schauspieler darstellt, gewöhnlich der Diener des enterbten würdigen

Sohnes oder Neffen — die Lust zu benehmen, sein Hab und Gut einem

Andern zu vermachen, als diesen« Würdigen; bald darum, einen un

bekannten Freier aus der Provinz dem Schwiegervater zu verleiden, da

durch, daß man diesem die angeblichen Gläubiger, Bräute, eisten Frauen

und Kinder des Unbetaniiten, die wiederum derselbe Schauspieler dar

zustellen hat, auf den Hals schickt ; bald darum, bei hohen Personen, die

ein entscheidendes Wort zu sprechen habe», einem Dümmling, dem eine

disponible Stelle zugedacht ist, um welche gleichzeitig ein braver Mann

petirt, die Chancen zu verderben und dem braven Mann zu helfen.

Costa hat sich für diese letzte Coujunclur entschieden Seine Arbeit ist

nicht erheblich, und es gebührt ihm eigentlich lein anderes Verdienst als

das immerhin nicht zu unterschätzende, Herrn Schmeighoser Gelegenheit

geboten zu haben, das Publicum durch seine außerordentlich drastische

Komik zu erheitern. Aber mit Schweighofer schwindet auch die Lustigkeit

von den Brettern. Herr Schweighofer erscheint im ersten Acte als un

bedeutender Schauspieler, im zweiten als französischer Abbs, im dritten

als italienischer Tanzmeister und im vierten als alter Student. Im

erste» Acte wird östreichisches Kauderwelsch gesprochen, im zweiten

französisches, im dritten italienisches, im vierten ein Kauderwelsch, das

wahrscheinlich alademisch sein soll. Die gute Hälfte von dem, was die

beiden Hauptpersonen: der Schauspieler und das „Blitzmädel" sprechen

— also genannt, weil die Dame im Telegraphcnamt beschäftigt ist und

weil man von ihr behauptet, daß sie in That und Gedanken fchnell fei

wie der Blitz — bleibt unverständlich. Das kann, nach dem zu schließen,

was man versteht, übrigens dem Erfolge nur förderlich sein.

Die Darstellung des Herrn Schweighofer ist in ihrer Weise

vollendet. Herr Schweighofer gehört zu den Komikern der übermüthigsten

Gattung. Er hat sich, wie es scheint nach englischem Vorbilde, eine ganz

besondere Specialität herausgebildet, in der er um so unbestrittner Meister

ist, als er ungefähr der alleinige ist. Griesgrämige Leute mögen

vielleicht wenn sie das Haus verlassen, kopfschüttelnd sagen: „Es ist doch

zu toll"; aber diese Weisheit kommt ihnen eben erst, wenn das Spiel

vorüber ist. Schwcighofers excentrische Komi! ist für den Augenblick —

und darauf kommt es im Theater doch sehr wesentlich an — geradezu

unwiderstehlich. Der Künstler entwickelt einen ganz erstaunlichen Reich

thum an Erfindungen von burlesken Scherzen, und er hat den guten Ge

schmack, die lustigen Nuance», die er ersinnt, nicht tobt zu Hetzen; so

bald sie ihre zündende Wirkung gethan haben, lonimt etwas Anderes,

Neues, immer Ausgelassenes. Bei allem tollen Unsinn, den Schweighofer

treibt, ist er doch discret, und man läßt sich von ihm Dinge gefallen,

die bei einem weniger taktfesten Schauspieler geradezu anstößig werden

mühten. Sein Spiel besitzt die rechte innerliche Fröhlichkeit, die unauf

haltsam hervorsprudelt; er ist immer mit Leib und Seele bei der Sache,

ermattet nicht einen Augenblick, wird nie „abständig", um einen guten

Provinzialismus zu gebrauchen. Wenn die Schauspieler der ernsten

Richtung als „Seelenmaler" bezeichnet werden, so lann man Schweig

hofer mit Recht einen der lustigsten „Seelencaricaturenzeichner" nennen.

Das „Blitzmädel" spielte Fräulein von Meersberg, eine recht munter«,

aber keineswegs ungewöhnliche Schauspielerin, die leider bisweilen noch

singen muß, und ihre Stimme ist nicht schön; aber ihre Erscheinung

hat etwas so Liebenswürdiges, Freundliches, Sauberes, daß sie schon

dadurch für sich einnimmt und den günstigen Eindruck, den ihr Erscheinen

hervorruft, durch ihr verständiges und bescheidenes Spiel sich zu erhalten

weih. Alle übrigen Rollen sind ganz unbedeutend; sie wurden nament

lich von den Herren Max Schulz und Nroda und von Fräulein Elise

Schmidt mit einer liebevollen Hingabe gespielt, die an Opferfreudigteil

streifte. Ueberhanpt war das Ensemble gut, und Herr Schweighofer »er

half dem Stücke zu einem Erfolge.

Paul lindau.

Uotizen.

Die erste Session des neuen Reichstages ist seit acht Tagen ge

schlossen und gehört schon del Geschichte an. Alle Welt ist dann ein

verstanden, daß sie, von einigen nützlichen Gesetzen abgesehen, nicht sehr

fruchtbar war. Die Parteien waren noch nicht recht zusammengewachsen

und gewisse Schattirungen in ihrem eigenen Schooße, um es zart aus

zudrücken, wurden einigemal mit Mühe verhüllt. Bei der gollftage fiel

ohnehin Alles auseinander. Diefe hat stets das Privilegium eine«
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Zankapfels bitterster Qualität gehabt, Guelfen »nd Ghibellinen, Päpstliche

und Freidenker, Innler und Plebejer, haben niemals eine so gründliche

Abneigung gegen einander empfunden, wie das zwijchen Schutzzöllnern

«nd Freihändlern der Fall sein soll. Man sagt, der stets heiklige und

gemüthlose Geldpimlt spiele eine Rolle dabei. Jedenfalls ist der gegen

seitige Mangel an Sympathie zwifchen den beiden Feldlagern auch im

letzten Reichstage wieder fchaif hervorgetreten. Die Schutzzoll!»« sind

sehr verstimmt nach Haufe gegangen und auf ihre Widerfacher, nämlich

die Manchefterschule, um so schlechter zu fprechen, als diefe mit gewohnter

Schlauheit operirt und den Protectionisten das Concept für geraume

Zeit verrückt hat. Die letzteren waren nach den jüngsten Neuwahlen

mit taufend Masten ausgezogen, die Flaggen und Wimpel mit stolzen

Namen und Devisen gefchmückt, können aber nicht einmal ein gerettetes

Voot in dem heimifchen Hafen als Frucht ihrer Mühen aufweisen. Es

hat vorerst bei den gefunden freihändlerifchen Traditionen Deutfchlands

sein Bewenden. Einen Wechfel auf die Zukunft haben sich die Herren

beim Abfchiede zum Trost ausgestellt. Aber wer weiß, ob er eingelöst

wird. Die gouvernementale Presse, oder die sich dafür gern ausgibt,

war von ihren Illusionen wegen einer Majorität für alle Fälle fchon

nach den Wahlen wohl ziemlich geheilt, und sie wird jetzt auch die

Enttäuschung in Sachen der gehofften sogenannten Wirthfchaftsreform

»uf Kosten der Confumenten zu dem Nebligen gelegt haben. Es wurde

ohnehin in diesen Dingen auf mehr als einer Seite Komödie gefpielt.

Ein Minister erlitt behaglich eine Niederlage, die ihn von feinen intimsten

Feinden befreite. Das Centruni votirte gezwungen, unter der Herrfchaft

einer begreiflichen Angst vor interefsirten Wahllreifen, für hohe Zölle

und fah sie fchließlich ganz vergnügt durch die denkwürdige Majorität

vom 27. April niederstimmen. Alles in Allem war dies Waterloo des

Schutzzolles das wichtigste Ergebniß der Session. Eine hochinteressante

Parenthefe bildete die Kanzlerlrisis, über welche allerlei Enthüllungen

noch immer nicht versiegen wollen. Bei den letzteren ergeht es den

verschiedenen Betheiligten wie der Zuhörerschaft eines strengen Predigers.

Wenn dieser über die Sünder und Gottlosen feinen Zorn ausschüttet, fo

freut sich Jeder, daß der Nachbar die verdiente Lection erhalte. Niemandem

fällt ein, sich zu fragen, ob er nicht vielleicht felbst gemeint fein tonne.

Den Liberalen ist es ganz recht, daß medisirenden und frondirendcn

Hofleuten die Wahrheit gefagt wird. Infofern sie selbst aber gelegentlich

als Sündenböcke siguriren follen, haben sie an jenen offenherzigen Straf

predigten nicht dasfelbe Gefallen. Die Reichstagsmitglieder werden von

allen diefen seltsamen Vorgängen ihren Verwandten und Freunden in

der Provinz soviel zu erzählen haben, daß jenen dabei Hören und Sehen

vergehen wird. Am wenigsten hat der Reichstag wie immer in der

auswärtigen Frage geleistet. Das überläßt er nach der Aandessitle dem

Reichskanzler und den Journalisten. Das Publicum ist damit ein

verstanden, tanft Karten und studirt die Positionen der Kämpfer, die sich

nun bald zerfleischen weiden. Auf die Erfolge der Türken will Niemand

wetten. Es fragt sich nur, wie lange sie die unausbleibliche Niederlage

aufschieben tonnen. Die Tüllenfreunde meinen, wenn es eine himmlifche

Gerechtigkeit gebe, müßten die Russen geschlagen werden, vergessen aber,

daß nach dem Ausfprnch Bonapartes, der davon etwas verstehen mußte,

der liebe Gott gewöhnlich mit den starken Bataillonen ist. Der öffent

lichen Meinung geht es in der Regel ebenfo, zumal wenn die höheren

Ortes approbirten Sympathien nach derselben Seite neigen. Und wenn

ein paar brave Leute von sittlicher Notwendigkeit auch in der Politik,

von Vertragstreue und dergleichen veralteten Dingen zu fprechen sich

herausnehmen, fo erinnert die Aufnahme, welche ihre vereinzelten Proteste

bei dem großen Haufeu finden, »n die Bewunderung, welche vor Jahr

und Tag die heimifche Disciplin der Presse einem in einer deutfchen

Hauptstadt beglaubigten Gesandten Napoleons III. einflößte Er fagte

unter vier Augen: Wir glauben auch zu Wissen, wie man die Vollsstimme

erzieht. Vor den Erfolgen Ihrer Methode aber müssen wir die Segel

streichen! Ob der Widerpart von dem Eompliment fehl geschmeichelt war,

ist nicht bekannt gewoidcn.

Aus dem Kaitenverlage des Bibliographischen Instituts in

Leipzig sind einige fehl faubel ausgefühlte Kalten des Kriegsfchauplatzes

hervorgegangen, welche dem Zeitungslefer für die Verfolgung der Er

eignisse im Orient gute Dienste leisten werden. An die Speciallarte

der Europäifchen Türkei und Griechenlands fchließt sich eine

Ueberfichtsllllte desfelben Gebiets und eine folche des Euiopäifchen

Rußland, während die drei anderen uns vorliegenden Karten Rumä

nien und Nulgaiien, dem fchwaizen Meeie und Kaulasien

gewidmet find. — Aus Heinlich Kieperts „Handatlas über alle

Theile der Erde" und feiner berühmten „Generaltarte der Europäifchen

Türkei" liegen uns in Sonderabdrücken eine Politifche Ueberfichts-

larte der Asiatifchen Türkei und eine Karte von der Walachei

und Bulgarien vor, beide alle Vorzüge aufweifenb, welche den Arbeiten

Kieperts und den tartographifche» Verlagswerlen Dietrich Reimers

eigenthümlich sind,

.
*

.

Die gewerblichen Fortbildungsschulen Deutfchlands, Reise

studien und Reformvorfchläge auf Grund eines im Auftrag des Kgl.

Preuß. Ministerium des Kultus und des Handels eingereichten Reife

berichts, von Dr. Nagel, Oberlehrer in Elbing. (Eifenach, Vacmeister.)

Der Verfasser berichtet über die auherpreußifchen gewerblichen Schulen

Deutfchlands und vergleicht sie mit den preuhifchcn. Der Vergleich ergibt:

daß Preußen in diefer Beziehung zurückgeblieben ist und daß etwas zur

Förderung gefchehen müsse. Im weiteren Verlaufe feiner klaren und

übersichtlichen Darstellungen kommt dann der Verfasser auf die letzten

Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes über den betreffenden Gegenstand

zurück, zeigt, wie fehl die Ansichten und Meinungen darüber auseinander

gehen und macht fchließlich eigene, zum mindesten fehl discutirbare

Voifchläge über den Weg, auf welchen eine Nesseiung der in Finge

stehenden Verhältnisse z» erziele» sei. Allen, die sich mit der gewerb

lichen Fortbildungsfrage befchäftigt haben, wild die Schlift sicher will

kommen fein.

Einer der liebenswürdigsten und augesehensten franzöfifchen Schrift

steller, Jules Claretie, fordert in der Parifer „kreide" feine College»

auf, zu einem Comit»! zufammenzutreten, um dem vor nunmehr 20 Jahren

am 1. Mai 1857 verstorbenen Dichter Alfred de Muffet ein Denk

mal zu fetzen. „George Sand", schreibt Claretie, „wird bald ihre

Statue im Lnxembourg haben, Lamartine die fcinige auf einem öffent

lichen Platze; es ist Zeit, die gegen Alfred de Mnsset begangene Ver-

fäumnih einzuholen. Der Dichter des „Bekenntnisses eine« Kindes diefes

Jahrhunderts" hat denfelben Anspruch auf ein Denkmal wie die be

rühmte Verfasserin der „Reifebriefe"; der Mann, der in die Nachwelt

den tiefen Schlei eines unsteiblichen Leidens ausgestoßen, der die „Nächte"

gesungen hat, verdient wie der Dichter der poetifchen „Betrachtungen"

ein bischen Bronze und ein Stückchen Marmor! Paris fchuldet dies

dem Dichter um fo mehr, als Alfred de Muffet Parifer ist, in Paris

geboren und in Paris gestorben. Der traurige Jahrestag dieser Früh

lingsnacht, der den letzten Seufzer des Dichters der „Mainacht" entgegen

nahm, der Jahrestag dieses Todes, — es ist fchou der zwanzigste! —

möge auch die Verherrlichung des Dichters der Jugend und des Schmerzes

bezeichnen !"

»
» »

^V. 0. in 8r. Die Anwendung des Wortes „irritiren" in der Be

deutung von „irreführen" ist eine mißbräuchliche «nd durch die Etymo

logie nicht zu rechtfertigen. „Irriwre" hat immer die Bedeutung von

„reizen", „aufregen", „erzürnen", „ärgern", „nervösmachen"; ebenfo das

französische „irriter".
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Anno Zweitausend.

Zukunftsposse mit Gesang und Tanz

von

Karl Miltz.
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Vtllin. Aeo Aiep»nan»lzs<?r>»l,

^V. 52. Mallgiasenstl.

August Ahrberg'sch«

Aclnsn^ittel für Aclnöwirthe.
Nach langjährigen Neobachtnngen und Erfahrungen, die ich an der Hand renommirter Thiel

äizte machte, ist es mil endlich gelungen, diejenigen haulmitltl zufammenzustellen , welche

anzuwenden find, um die bei Pstlven, dem Rind- und TchUwlzdieh so häufig vorkommenden

Uuzuträglichteiten zu beseitigen. Es ist ein schon lange gefühltes Nedürfnih, daß dem Landwirthe

diese Hausmittel bequem zugängig gemacht werden und daß dem enormen Schwindel, welcher aus

diefem Gebiete betrieben wird, entgegengetreten werde: es ist z, N, bekannt, daß man die Dlüsen-

pulvei für Pferde :c, zum größten Theil aus Abfällen von Wachholder und Prcifelbeeren, welche

die Destillationen liefern, herstellt. Solche Schwindelprobulte werden dem Landwirthe ins Haus

getragen, welcher sie arglos dem tranken Thiere verabfolgt; durch folchc gewissenlose Mittel hat

derselbe sich nicht nur uunüthige Geldausgobeu gemacht, häufig kommt es auch vor, daß sogar der

Verlust des Thieres zu beklagen ist.

Man wolle meinen Hausmitteln, die ich, wie erwähnt, nach Vorschrift berühmter Thielärzte

herstelle, die verdiente Beachtung zollen uud, wo sie nicht fehlen, wird man bald die Wahrnehmung

machen, daß sich dieselbe!! in jeder Art auf das Glänzendste bewähren und daß man sich viele

Umstände, Unkosten und Weitläufigkeiten durch sofortige Anwendung bei folgenden Vorkommnissen

ersparen kann,

I. Driisen bei Pferden.

». Dlüsenpuldtt Iiiltra H. wild angewendet im eisten Stadium, wo das Pfeld in das Dlüsen

uclfällt und der Husten beginnt, in Oiiginal-Packeten plo Pack 1 ^

d. Dlüsenpulvel I^lttr» v. l, wild angewendet im zweiten und dlitteil Stadium der Dlüsen,

wo dei Ausfluß beginnt, in Originalpacketen pro Pack 1 ^

II. Abmagerung bei Pferde«, Rindvieh und Schweinen.

Fltßpulvei wird angewendet bei Appetitlosigkeit, wenn die Thiere nicht fressen wollen und

Abmagerung eintritt, in großen Originalpacketen pro Pack 1 .6

lll. An der Mastwirchschllst.

Milch- und «llftpulüer. Dieses uoltreffliche Pulver wird hauptsächlich in Milch- und Mast-

wirthschaften angewendet und wirkt in jedem Falle fehl voltheilhaft auf die Verdauung, so daß

der Nnhertrag bei Kühen und Schweinen sichtlich erhöht wird, großes Pack 1 »<l

IV. Schulterliihme, Lähmung der Hinterfüße, KreuMhmr, Sehnen- Ausdehnung

bei Pferden.

«eftit»tion«»Fluid. Um das Gangwerk der Pferde im gefunden Zustande zu erhalten, wasche

man nach jeder Anstrengung die geschwächten Gliedmaßen mit dem Restitutions-Fluid, welchem

man in diesem Falle 10-14 gleiche Theile Wasser zusetzt. Bei Verschlag, Lähmungen ,c,

reibe man, nachdem ein gleiches Theil Wasser zugesetzt, die betreffenden Glieder gehörig ei», Preis

pro Flasche > ^- 5« H,

V. Zur Verhütung des Husspaltes.

Husschmitle. Außerordentlich gutes Mittel um den Hus elastisch zu erhalte» und das Sprode-

werden desselben zu verhüten, Preis pro Krause 1 ^ Gebrauchs -Anweisung ist jedem Packetc

und Flasche beigedruckt.

Gutachten! Die August Ahrbtlg'schcn Hausmittel sind von mil einer gründlichen Unter

suchung unterworfen worden. Das Resultat ist ein sehr günstiges, denn diese Hansmittel bestehen

sümmtlich aus leinen, unütlflllschten, tliistig willenden 3t,ffen, und sind mit gloßer Sorgsalt,

nach den Regeln der Kuust bereitet.

Bei der so rationellen Zusammensetzung dieser Hausmittel unterliegt es keinem Zweifel, daß

die Anwendung derselben den entschiedensten, testen Erfolg haben wild-, daher können dieselben zn

dem Zweck, zu dem selbige bestimmt sind, mit vollem «echt empfohlen »erden.

Chemnitz in Sachsen. Nr. O. A. Kraese, Ehemiler und Technolog.

Voistehende dulchgehenbs vorzügliche Hausmittel sind von den besten Thierärzlen empfohlen

und wurden zum Theil seit 25 Jahren mit bestem Ersolge angewendet. Es liegen aus Wunsch

Atteste zur Einsicht bereit. Bei Bestellungen von 10 ^ und darüber erfolgt die Zufcndung franco.

Fabrik und General -Depöt

Gebhardsdorf in Schlesien. Zugust Hßrberg.
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Der politische Adlatus des Obercommandanten der

russischen Vonauarmee.

Die gegenwärtig an der Donaumündung und im armeni

schen Hochlande operirenden russischen Heere befinden sich in

ähnlicher Lage, wie die preußische Armee bei Ausbruch des

östreichischen Krieges von 1866: während einer nach Jahr

zehnten zählenden Friedenszeit an Haupt und Gliedern um

gestaltet, weiden diese Truppen von Generalen geführt, die

ihrem eigenen Vaterlande wie der übrigen Welt bis jetzt un

bekannt gewesen sind und sich erst zu bewähren haben. Von

dem berühmten Vertheidiger Sebastopols, General von Tod-

leben, und einigen anderen zur Zeit des Krimkrieges genannten

Offizieren abgesehen, sind die Männer, welche gegenwärtig die

Aufmerksamkeit der gesummten civilisirten Welt auf sich ge

zogen haben, sämmtlich Komiues novi. In der Absicht, die

Leser dieser Blätter wenigstens einigermaßen über die Namen

zu orientiren, die seit den letzten Wochen in Jedermanns

Munde sind, haben wir uns vor einiger Zeit mit einem Aus

kunftsersuchen nach Petersburg gewandt. Nachstehend theilen

wir die uns gewordene Antwort mit.

St. Petersburg, Ende April (a. St.).

„Ueber die 'Feldherrn, von deren Geschicklichkeit Rußlands

nächste Zukunft abhängen wird, weiß man außerhalb der mili

tärischen Fachkreise bei uns nicht viel mehr als bei Ihnen. Das

Vertrauen, welches den leitenden Personen der Donau- und der

Kaukasus-Armee entgegengetragen wird, gründet sich der Haupt

sache nach auf den Credit, dessen der seit nunmehr fünfzehn

Jahren fungirende Kriegsminister General Miljutin sich bei

dem großen Publicum und namentlich bei den liberalen und

nationalen Parteien erfreut. Gleich feinem verstorbenen Bruder,

dem früheren Staatssekretär für Polen, gehört der General zu

den wenigen höheren Würdenträgern, die, außerhalb der herr

schenden Kaste geboren, allein sich selbst ihre Erfolge verdanken

und ihre Abneigung gegen Gevatterschaften und Rückfichten auf

die Hofgunst durch die That bewährt haben. Nach dem was

hier verlautet, hat der Kriegsminister sich mit dem Herkommen,

das für das Obercommando einer großen activen Armee einen

hochgestellten Mann verlangt, dadurch abgefunden, daß er in die

Ernennung des Großfürsten Nikolai Nilolajewitsch I. zum Be

fehlshaber des Donauheeres willigte und im Nebligen seine

Wahlen allein nach Verdienst und Fähigkeit getroffen. — Der

jetzt sechsundvierzigjährige zweite Sohn des Kaifers Nikolaus

(seit 1856 mit einer Tochter des Prinzen Peter von Oldenburg

yeiheirathet) bekleidet seit Jahren die Stellungen des General-

inspectors des Geniewesens (fein Adlatus ist Herr v. Todleben)

und der Cavalerie, fowie eines Commandeurs des Petersburger

Militärbezirks, zu welchem bekanntlich das Gardecorps gehört.

Gleich seinem jüngeren Bruder, dem Statthalter des Kaukasus,

hat der Großfürst im Jahre 1854 (oder 1855) einige Wochen in

dem belagerten Sebastoftol und dessen Umgebung zugebracht

und dort den Georgenorden 4. Klasse „für Tapferkeit" erworben,

seitdem aber ausschließlich in Petersburg gelebt, wo er wegen

seiner galanten Abenteuer und seiner Beziehungen zu der schönen,

wiederholt aus der Residenz verbannt gewesenen Tänzerin Kißlown

ebenfo bekannt war, wie wegen feiner militärischen Neigungen.

Von dem dem Großfürsten beigegebenen Stabschef, General

Nepokoishizky, vermag ich nur anzugeben, daß er polnischer Abkunft

und katholischer Religion ist und für einen außerordentlich thätigen

und geschcidten Mann gilt. Er gehört dem kleinen Adel an,

ist lediglich durch persönliches Verdienst hinaufgekommen und

von dem Kriegsminister selbst ausgesucht worden. Die Ab

neigung des letzteren gegen vornehme Salonheldcn und höfische

Geneialadjutanten ist eine allerseits anerkannte Thatsache, die

auch neuerdings dadurch zum Ausdruck gebracht worden ist, daß die

meisten der gegenwärtig im Felde befindlichen Corps- und Di

visionskommandeure der bezeichneten Sphäre nicht angehören,

sondern für wirtliche Soldaten gelten. Einzelne Ausnahmen sind

natürlich mit untergelaufen und erklären sich sattsam aus den

Schwierigkeiten, mit denen der jedes Anhalts in den großen

Familien entbehrende Kriegsminister zu kämpfen hat.

Die interessanteste und charakteristischeste aller Ernennungen,

welche Miljutin durchzusetzen gewußt hat, ist nicht-militäri

scher Natur. Aus den Zeitungen werden Sie wissen, daß der

Geheimrath Fürst Tfcherkaßky dem Großfürsten als politischer

Nerather beigegeben und dazu ausersehen ist, die zeitweilige

Administration Bulgariens zu übernehmen. Diese (übrigens schon

im November vorigen Jahres beschlossene) Reactivirung eines der

bekanntesten Führer der Moskauer Nationalpartei, ist geradezu als

Ereigniß zu bezeichnen und würde in unserer Presse ebenso

Furore gemacht haben, wie beim großen Publicum, wenn diese

Presse nicht schwerwiegende Gründe hätte, in Personenfragen die

größte Vorsicht zu beobachten und jeden Conflict mit der Ober

preßverwaltung, die strenger als jemals früher von ihren un

eingeschränkten Befugnissen Gebrauch macht, aus dem Wege zu

gehen. Im Uebrigen ist die Erregung, in welcher wir uns seit

Erlaß des Kriegsmanifestes befinden, eine fo leidenschaftliche und

tumultuarifche, daß dem Einzelnen nur wenig Beachtung zuge

wendet wird und daß die meisten Leute sich auf Namen, die

einige Jahre lang nicht genannt worden sind, für den Augen

blick nur mühsam besinnen. — Einige kurze Bemerkungen werden

ausreichen, Ihnen zu sagen, wer Fürst Tscherkaßty ist und welche
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Bedeutung seine Beförderung zu einer der wichtigsten politischen

Stellungen der Gegenwart hat und — noch haben kann.

Die nach Beendigung des polnischen Aufstandes von 1862

unternommene Russificirung Polens war bekanntlich das Wert

Nikolaus Miljutins, des Bruders unseres Kriegsministers. Als

Bauernfreund, Demotrat und Führer der Nationalpartei schien

dieser talentvolle und energische Mann vor allen seinen Zeit

genossen geeignet, das Wert der auf Kosten des Adels durchzu

führenden polnischen Agrarreform, der Lahmlegung des katholi

schen Clerus und der Gewinnung des polnischen Bauernthums

für die russische und griechisch-orthodoxe Sache, durchzuführen.

Mit der Unbrauchbarkeit des überkommenen Petersburger Be

amtentums ebenfo genau bekannt, wie mit den Schwierigkeiten,

welche der confervative Theil des russischen hohen Adels und

der Büreaulratie seinem kühnen und folgenreichen Unternehmen

in den Weg legen werde, wählte Nikolaus Miljutin ein völlig

neues, in Rußland unerhörtes Mittel zur Durchführung seines

Zwecks: er besetzte das in Warschau errichtete Organisations-

comitü und alle demselben unterstellten höheren Administrativ

stellungen mit Volontairen des äußersten Flügels der Moskauer

Nationalpartei, die er selbst auswählte und die das Werk der

Totalumgestaltung des ehemaligen Königreichs mit der leiden

schaftlichen Rücksichtslosigkeit fanatischer Missionäre in Angriff

nahmen und als ihre eigene Sache betrieben. Die beiden wich

tigsten Ressorts, das des Inneren und das der Finanzen, wurden

in die bewährtesten und stärksten Hände gelegt; das erstere über

nahm der hochgeborene, aber leidenschaftlich demokratische und

nationale Fürst Tfcherkaßty, das letztere ein zum Millionär

gewordener früherer Branntweinpächter Kofchelew; beide Männer

waren von Katkow empfohlen worden und gehörten dem engeren

Kreife der Slawophilenpartei, d. h. den nationalen und kirch

lichen Ultras an. Fürst Tfcherkaßky war bald die Seele der

Warschauer Verwaltung, der unumschränkte Gebieter über den

Grundbesitz des polnischen Adels und Clerus, den er nach einem

mit Miljutin vereinbarten System „reorganisirte", d. h. zerschlug

und an die bäuerlichen Pächter vertheilte. Seine Arbeitskraft

und fein administratives Talent wurden nur durch die Rücksichts

losigkeit übertroffen, mit welcher er gegen die aristokratischen

und klerikalen Elemente vorging und die ihn schon bald nach

Uebernahme seiner Stellung in einen hestigen Conflict mit dem

Statthalter des Königreichs, Feldmarfchall Grafen Berg, einem

hochbetagten, streng eonversativen und allen extremen Maßregeln

abgeneigten Liuländer verwickelte. Innerhalb der Verwaltung,

welche die Umgestaltung Polens besorgen sollte, entbrannte als

bald ein Kampf der Principien und Meinungen, der noch leiden-

fchaftlicher geführt wurde, als der Streit gegen den gemein

samen Gegner, und der schließlich auch die Petersburger Re-

gicrungskreise, deren Entscheidung angerufen wurde, in zwei

feindliche Hälften spaltete. So lange Miljutin oben auf war

und mit Hülfe seines Bruders die öffentliche Meinung beherrschte,

blieb der factische polnische Minister des Inneren regelmäßig

Sieger in diesem Kampfe- als der fechs Monate früher (an

Stelle Platonows) zum Ministerstaatssecretär für Polen ernannte

Präses des Organisationscomitös im December 1866 schwer er

tränkte, mußte aber auch Tscherkaßky den Kürzeren ziehen. Während

die Kunde von dem Schlaganfall, der Miljutin dienstunfähig

gemacht, in Warschau eintraf, war Graf Berg bereits in Peters

burg anwefend, um sich über den unbotmäßigen loaum tousn8

des erkrankten Ministers beim Kaiser zu beschweren; Tscher-

kahkys Gesuche um die Erlaubniß zu einer Dienstreise blieben

unberücksichtigt und als der Fürst den nachgesuchten Urlaub

endlich durch Vermittelung der Großfürstin Helene erhielt und

in Petersburg eintraf, stellte sich heraus, daß er zu spät ge

kommen war. Berg hatte so glücklich zu operiren gewußt, daß

Tscherkaßky nicht nur nicht Miljutins Nachfolgerschaft erhielt,

fondern ziemlich ungnädig empfangen und dadurch veranlaßt

wurde, seinen Abfchied zu nehmen — ein Ereigniß, das in ganz

Rußland als Symptom eines Systemswechsels angesehen und

in Warschau mit endlosem Jubel aufgenommen wurde.

Grollend zog unfer Fürst sich nach Moskau zurück, wo

hin feine befreundeten Warschauer College« ihm wenig später

folgen muhten. Katkow und die übrigen Inspiratoren der öffent

lichen Meinung unserer „ersten Residenz- und Hauptstadt" sorgten

dafür, daß dem gestürzten Staatsmann bei seinem Erscheinen an

der Moskwa ein enthusiastischer Empfang wurde und daß der

Fürst fofort die Stellung eines anerkannten Hauptes der —von

jetzt ab rafch von der früheren Höhe herabgleitenden, aber immer

noch einflußreichen — Nationalpartei überkam. In dieser Eigen

schaft spielte Tscherkaßky auf dem im Sommer 1867 versammelten,

aus allen Slawenländern beschickten ethnographischen Congreh

eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rolle. Zu den ausländi

schen Grüßen, welche vom Großfürsten Constantin, dem Moskauer

Generalgouveineur Fürsten Dolgoruki, dem Metropoliten und

anderen hohen Würdenträgern feierlich empfangen, von der Mos-

kauer Municipalität durch ein glänzendes Banket gefeiert worden

waren, gehörten bekanntlich auch die Czechenführer Rieger und

Palazky.*) Auf dem erwähnten am 2. Juni (21. Mai) abge

haltenen Bautet hielt der Erstere die berühmte Rede, »in welcher

die russischen Brüder daran erinnert wurden, daß ihr Einfluß

auf das äußer-russische Slawenthum wesentlich durch die Stellung

bedingt sein werde, welche sie dem „in schwere Verschuldung

gefallenen, aber auch fchwer gestraften" Polenthum freiwillig

einräumen würden. „Während ganz Europa die Partei der

Polen nahm," so hieß es am Schluß der Rieger'schen Rede,

„haben Palazky und ich Rußlands gutes Recht anerkannt und

das Thun der Aufständischen als unheilbringend entschieden ver-

urtheilt. Darum durften wir uns aber doch nicht verhehlen,

daß die Polen einen eigentümlichen, nach Sprache, Geschichte

und Cultur von den Russen verschiedenen westslawischen Stamm

bilden und daß auch sie ein Recht auf Anerkennung ihres Volks

tums besitzen. Die allgemeine slawische Bruderliebe bleibt ein

leerer Schall, so lange ein slawischer Stamm den andern ver

schlingen will, denn die erste Forderung unserer Bruderliebe ist

die Anerkennung der gegenseitigen Gleichberechtigung. Nicht für

die Polen allein, für alle Slawen ist der letzte Aufstand ein

fchweres Unglück gewefen, denn er hat verwandte Herzen ge

trennt und mit einer Bitterkeit erfüllt, die beseitigt werden muß,

ehe von slawischen Erfolgen die Rede fein, ehe auf Verwirk

lichung des großen panflawistischen Gedankens im Ernste ge

rechnet werden kann. Einem großen Volke wie dem russischen

ziemt es, großmüthig zu sein und sich des erfochten«» Sieges

würdig zu zeigen. Zur Zeit sind die Gemüther noch erregt,

die geschlagenen Wunden noch nicht vernarbt — die Zeit einer

leidenschaftslosen Beurtheilung der Sachlage wird und muß aber

noch kommen. Dann werden auch die Polen sich einer Aner

kennung der Rechte Rußlands nicht entziehen können, — für

Euch Russen wird es aber dann an der Zeit sein, das schöne

Wort der Vergebung und Versöhnung zu sprechen und auch

Polens Rechte offen und großherzig anzuerkennen." Mit einem

Toast auf die künftige Ausfühnung zwischen Russen und Polen

schloß der berühmte czechische Redner und Publicist — während

seines Vortrages wiederholt von Mißfallsbezeugungen derselben

russischen Zuhörer begleitet, die ihn bis dazu mit Aufmertfamleiten

überhäuft hatten.

Die fchwierige Aufgabe, auf diefe polemische Auseinander

setzung eine passende Antwort zu ertheilen, siel dem Manne zu,

der (vielleicht den einzigen Katkow ausgenommen) mehr als

irgend ein lebender Russe zur Verschärfung des Gegensatzes

zwischen den beiden „Bruderstämmen" beigetragen hatte. Vom

Beifallsruf seiner zahlreichen Freunde stürmisch begrüßt, erhob

Tscherkaßky sich zu einer Replik, welche nach Ton und Inhalt

die leidenschaftliche Erregung des Sprechers bewies. Zu dem .

Glauben an die slawische Interessensolidarität und an die Zu- '

*) Auf diesem Lungreß waren u. A. auch zwei Deputirte der Wenden

des Königreichs Sachsen, der Buchhändler Schmaler aus Bautzen und

ein Dr. Deutschmann anwesend. In Moskau nannte Herr Schmaler sich

„SmolM", während Deutschmann den wohlklingenden Namen „DufinKn"

annahm. Das dritte Glied dieses Triumvirats Herr Pech war zu Häuft

geblieben, vielleicht weil dieser Name sich nicht passend slawisiren ließ.
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kunft des Pllnslawismus bekannte der Redner sich bedingungslos;

aber — fügte er hinzu — der Zukunft dürfe die Gegenwart

nicht geopfert, vor Allem aber nicht außer Augen gefetzt werden,

daß die Verwirklichung der panflawistifchen Idee, den Fortbe

stand, die Einheitlichkeit und das Wachsthum der ruffifchen

Reichs - Realität zur Voraussetzung habe. Gegen diese „Rea

lität" hätten die Polen freventlich die Hände erhoben. Von

der Regierung stets mit Schonung behandelt, bei ihren Institu

tionen belassen und vor allen übrigen Bewohnern des russischen

Reichs durch das Geschenk einer constitutionellen Verfassung be

vorzugt, hätten die Polen sich stets als undankbare Söhne be

wiesen. An ihnen sei es, reuevoll in das schmählich verlassene

Vaterhaus zurückzukehren, an ihnen den ersten Schritt zu thun.

„Allein von dem polnischen Volke hängt seine Zukunft ab, Ruß

land ist Polen nichts fchuldig!" Und um die volle Schärfe des

Gegensatzes seiner Anschauungen gegen die Rieger'schen noch ein

mal herauszukehren, schloß der frühere polnifche Minister des

Innern mit der Anspielung auf einen Gegenstand, über welchen

Russen und Czechen gleichfalls verschiedener Meinung waren:

er brachte ein Hoch auf die muthig gegen ihre polnifchen Be

dränger kämpfenden Ruthenen Galiziens aus, um sich bann

(von jubelndem, hundertstimmigem Beifall begrüßt) triumphirend

niederzusetzen.

Auf die journalistische Polemik, welche diesem merkwürdigen

russisch-czechischen Redetournier folgte, kann ich mich hier ebenfo

wenig einlassen, wie auf den weiteren Verlauf des ethnographi

schen Kongresses und auf die Rede, in welcher Rieger am

4. Juni die „ruffifchen Brüder" zur Befreiung Bulgariens auf

rief; genug, daß die „Moskauer Zeitung" Tfcherkahlys Bekenntnih

zur panflawistifchen Sache ebenfo gut hieß, wie seine Ausführungen

über die abforbirende Bedeutung des „realen" russischen Reichs

und daß der ganze Vorgang dazu beitrug, des Fürsten Popu

larität über das ganze weite Reich zu verbreiten und die allge

meinste Aufmerksamkeit auf den muthigen Redner vom 2. Juni

(21. Mai) zu richten. — Daß ein hochgestellter, der dritten Rcmg-

tlasse ungehöriger Staatsmann a. D. an nationalen Demonstra

tionen Theil nahm und sich auf Reden über die Zukunft des

Panflawismus und Ruhlands Verhiiltniß zu derselben einließ,

war in Rußland zu neu und zu ungewohnt, um auf die maß

gebenden Kreise anders wie abstoßend und mißfällig zu wirken,

und dieses Mißfallen soll dem Herrn Geheimrath und Ritter

deutlich genug ausgedrückt worden fein. Fürst Tscherkaßly ließ

sich das wenig anfechten; ohne Rückficht auf die vorsichtige Hal

tung, welche das kaiserliche Cabinet in der Candiotenfrage beob

achtete und die einem Dementi der damals von Ignatieff befolgten

hellenenfreundlichen Politik ziemlich ähnlich sah, — trat er dem

Moskauer Slawencomit6*) zu, das im Winter 1867—1868 mit

allen Mitteln für Unterstützung des Aufstandes und der thaten-

luftigen Athenischen Regierung agitirte. Der Fürst wurde dadurch so

populär, daß die Moskauer Municipalität ihn wenig später — aber

mals zum Entsetzen der Hofkreise — zu ihrem Golown, (Ober

bürgermeister) erwählte. Die Annahme von städtischen Ehren

ämtern war seit Einführung der neuen Municipalordnung

Moskaus bei dem liberalisirenden Adel Mode geworden, der

erste nach der neuen Ordnung gewählte Oberbürgermeister ein

Fürst Schtscherbatow gewesen. So nahm Tscherkaßly keinen An

stand, einige Jahre lang den Püthion der „ersten Hauptstadt"

zu spielen und die ihm uorgefetzten hohen Staatsbeamten durch

großartige „staatsbürgerliche" Allüren zu erschrecken und zu er

bittern. Ganz besonders machte der hochgeborene Bürgermeister

dadurch von sich reden, daß er bei einer feierlichen, dem Empfang

des Kaifers geltenden Cour im Kreml den Platz neben dem

^) Das (seitdem über alle größeren Städte Ruhlands verbreitete)

„Tomits zur Unterstützung nothleidender Slawen" wurde 185? durch

den ehemalige» Curator der Moskauer Universität Geheimrath Nach-

metjew gegründet. Des vornehmen und gemäßigten Begründers Nach

folger im Präsidium war der bekannte, im vorigen Jahre verstorbene

Professor Pogodin, der die politische Bedeutung dieser Wohlthätigleits-

gesellschaft besonders betonte.

Gouvemementslldelsmarschllll und über dem Civilgouverncur

des Moskauer Gouvernements beanspruchte. „Wir beide", sagte

er laut zu dem Repräsentanten des Adels, „sind die eigentlichen

Wirthe der Provinz und der Stadt, weil wir unsere Aemter

dem Vertrauen des in unseren Corporationen vertretenen Thcils

der Bevölkerung verdanken, während der Herr Ciuilgouuerneur

hier nur als Beamter desselben Staats fungirt, dessen hohes

Oberhaupt wir zu begrüßen die Ehre haben sollen." — Dieses

unerhörte, mit der Sicherheit des Aristokraten gesprochene, alles

Herkommen auf den Kopf stellende Wort machte damals in

Petersburg wie in Moskau förmliche Senfation; man fah das

selbe für ein Symptom des „Fortschritts" unserer liberalen Ent

wicklung — und des maßlosen Ehrgeizes an, der den Liebling

der Nationalpartei erfüllte, und erwartete von dem kecken Sprecher

wahre Wunderdinge.

Diese Wunderdinge haben bis jetzt auf sich warten lassen.

Zähigkeit und Beharrlichkeit sind einmal unsere Sache nicht;

nach Beendigung seiner Amtszeit war Fürst Tscherkaßly der

Sache und der mit derselben verknüpften Arbeitslast müde. Da

sich ein Nachfolger feines Schlages nicht gleich fand, wählte man

einen Kaufmann, dessen Versuche, es dem fürstlichen Vorgänger

gleich zu thun, von dem Gouverneur Durnowo so fackgrob be

antwortet wurden, daß derfelbe feinen Abfchied nehmen mußte;

der hohe Adel zog sich vom „Staatsbürgerthum" (Fi«,8k<1a,u8t,vm)

vollends zurück und unfer Fürst erhielt in dem letzten Ober

bürgermeister Moskaus, Herrn Schumacher, einen Erben, der,

wegen Theilnahme an der Stroußberg'schen Plünderung der

Kommerzbank, casstrt und (wenn ich nicht irre) zur Versendung

nach Sibirien, jedenfalls zu einer Eriminalstrafe verurtheilt

worden ist. — Von dem Fürsten Tscherkaßly war nach dieser

Nürgermeisterepisode Jahre lang nichts mehr zu hören. Er lebte

Jahre lang abwechselnd in Moskau und auf seinen Gütern, wie

es hieß, mit der Unliebsamkeit beladen, welche er wegen seiner

liberalen und nationalen Excentricitäten auf sich gezogen hatte,

bis der Kriegsminister sich im Herbst vorigen Jahres des fähigsten

und energifchsten der alten Freunde seines Bruders annahm und

denselben für das wichtige Amt empfahl, die zu occupirenden

türtifchen Provinzen in einer den ruffifchen und flämischen In

teressen entsprechenden Weise einzurichten und »,ä interiiu zu

verwalten. — Der ausgesprochene Parteistandpuntt, die Unab

hängigkeit, der Ehrgeiz und die Arbeitstüchtigleir des auf der

Höhe des Lebens stehenden Mannes, lassen begreiflich erscheinen,

daß seine Ernennung großes Aufsehen erregt und unsere Na

tionalen mit frohen Zutünftshoffnungeu erfüllt hat."

Zocialistische Irrthiimer, sociale Wahrheiten.

Von Adolph 5amter.

«Schluß.)

VI.

Die Forderungen des Socialismus.

Eine jede Kritik, die auf Berechtigung Anspruch macht,

darf nicht nur negativ, zerfetzend fein, fondern muß auch ein

positives Element in sich bergen. Die Besprechung der soeia-

listischen Irrlehren hat schon die berechtigten Forderungen des

Socialismns durchblicken lassen; sie sollen hier in möglichster

Kürze zusammengefaßt werden.

Sociale Gleichheit zu erzielen ist unmöglich, aber nicht

minder unstatthaft die sociale Ungleichheit, wie sich solche

in der EntWickelung der menschlichen Gesellschaft herausgebildet,

besteh« zu laffen. Der socialen Ungleichheit, wie sie sich

gegenwärtig entwickelt, fo weit als möglich entgegenzutreten,

muß das unverrückbare Ziel der Socialpolitik sein. Daß der

Erfolg der Natur der Sache nach immer nur ein bedingter fein

kann, ist selbstverständlich, dieses darf die dahinzieleuden Be

strebungen nicht herabmindern. Ein Blick auf die thaisächlichen

Verhältnisse genügt, um die Nothwendigleit erkennen zu lassen,
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den gegenwärtigen Verhältnissen mit aller Energie entgegen zu

treten. Wir sehen nach einer Seite Anhäufung riesiger Ver

mögen, auf der andern Seite nahezu vollständige Vermögens

losigkeit. Die Eigenthumsvertheilung und, mit ihr im

engsten Zusammenhange stehend, die Eintommenvertheilung

sind es, in welcher die unhaltbaren socialen Zustände culminiren.

Nach einer von mir aufgestellten Berechnung hatten in Preußen

von den selbstthätigen Personen 81.48°/« ein dürftiges, 13.45°/,

ein erträgliches, 3.27°/« ein gutes, 1.80°/, ein reichliches Ein

kommen. In Sachsen ergibt sich nach den sehr genauen Er

mittelungen des dortigen statistischen Bureaus folgendes Resultat:

?8.23°/<, dürftiges, 15.42°/, erträgliches, 4.34°/« gutes, 2.1°/« reich

liches Einkommen. Die unerhebliche Differenz zwischen beiden

Staaten erklärt sich hinreichend durch die größere Industrie

Sachsens und die größere Landwirthschaft Preußens, und die

Uebereinstimmung der Resultate bietet eine Garantie, daß die

von verschiedenen Seiten angestellte Berechnung im großen

Ganzen richtig ist.

Darüber, daß ein Gesellschaftszustand, in welchem ca. 80°/«

der Selbstthätigen nur ein dürftiges und 14°/« ein erträgliches

Einkommen haben, nichts weniger als ein Culturzustand ist,

und daß, fo lange er fortdauert, wir keinen Grund haben, uns mit

unserer Cultur zu brüsten, braucht nicht ein Wort verloren zu

werden. Es ist hierbei sofort hervorzuheben, daß es sich bei

Beurtheilung der formten Zustände keineswegs allein um die

Höhe des Einkommens handelt. Dürftiges, erträgliches,

andererseits gutes, reichliches Einkommen sind durchaus relative

Begriffe. Eine bestimmte Summe bildet für den Einen ein

fehr hohes, für den Andern ein sehr kärgliches Einkommen. Es

kann also sofort zugegeben weiden, daß die Höhe des Ein

kommens, obgleich sie die Grundlage der materiellen Existenz

bildet, keineswegs das allein Entscheidende oder auch nur das

Wesentlichste ist. Jemand kann mit recht vielen Mitteln aus

gestattet sehr traurig und mit verhältnihmäßig wenigen Mitteln

ganz zufriedengestellt leben; aber folgende Verhältnisse sind es,

die im Zusammenhange mit dem knapp zugemessenen Ein

kommen des bei weitem größten Theiles der Erwerbthätigen,

der arbeitenden Klassen, ihre sociale Stellung geradezu uner

träglich machen. (Vergl. „Concordia" 1876, Nr. 14.)

Zunächst ist es ihre mangelnde Selbstständigkeit. Im

engeren Sinne des Wortes ist die Zahl der Unabhängigen auf

wirthfchllftlichem Gebiet überhaupt klein; jeder Geschäftsmann

ist von seinem Kundenkreise, wie es der Beamte von seinem

Vorgesetzten ist, abhängig; aber diese Abhängigkeit läßt sich wohl

nicht im entferntesten mit derjenigen vergleichen, in welcher der

Arbeiter in der Fabrik von wenigen Personen, wie dem Werk

führer u. s. w. steht. Bei den jungen noch unerzogenen Leuten

wird die geübte Zucht nicht nur unbeanstandet bleiben, sondern

als heilsam betrachtet werden; es ist aber nicht außer Acht zu

lassen, daß die Arbeiter zeitlebens die Aussicht haben, der

Fabrikoidnung, die oft böse genug ist, unterworfen zu werden

(der Mafchinenbauer in Berlin nennt seine Fabrik „das Zucht

haus"), daß sie darauf vorbereitet sein müssen, zeitlebens —

lebendige Maschinen zu bleiben. Es mag dieses bei der unent

behrlichen Theilung der Arbeit unvermeidlich sein; aber es muß

constatiit weiden, um die Selbstständigkeit und die gerühmte

Freiheit der Arbeiter in's richtige Licht zu setzen. Die Arbeiter

haben die Freiheit, das Vertragsuerhältniß zu lösen, die Fabrik

zu verlassen; aber wohin gehen, wenn sie nicht verhungern

wollen? Hieran schließt sich die Unsicherheit der materiellen

Existenz an. Wie es mit dieser beschaffen ist, ist allgemein be

kannt. So lange die Geschäfte gut gehen, braucht der Arbeiter

nicht beforgt zu fein; aber er befindet sich sofort in gefährdeter

Lage, wenn flaue Zeiten oder gar Krifen eintreten. Der Arbeiter

steht jeden Tag vor der Aussicht einer Kündigung, ohne zu

wissen, ob und wann er neue Arbeit findet. Die Behauptung,

daß es keinem steißigen und willigen Arbeiter an Arbeit fehlt,

ist wenig mehr als eine Redensart. Aber trauriger noch als

die fehlende Selbstständigkeit, mehr noch als die mangelnde

Sicherheit der wirthschaftlichen Lage, was einzeln noch Alles

selbst bei bescheidener Lohnhöhe ertragen werden kann, ist die

Hoffnungslofigleit des Arbeiters, feine Lage zu verbessern.

Welche Aussichten stehn ihm — von ganz besonderen Glücks-

sällen abgesehen — offen? Die Möglichkeit des Vorwärtskommen

ist freilich nicht ausgeschlossen, und es werden zahlreiche Fälle

dafür angefühlt — der alte Borsig wanderte mit wenigen

Silbergroschen in Berlin ein —, aber diese Fälle sind Aus

nahmen, werden Ausnahmen bleiben und bei zunehmender

Dichtigkeit der Bevölkerung uud der Concentration des Kapitals

immer seltener werden. Der Arbeiter hat keine andere Aussicht

als dauernd Arbeiter zu bleiben, dauernd auf einer unterge

ordneten Stufe zu verharren, dauernd unselbstständig, dauernd

der Unsicherheit der wirthschaftlichen Existenz ausgesetzt zu sein.

Diese Hoffnungslosigkeit ist, wie auf dem Congreß für Social-

politik 1872 ein Arbeiter selbst erklärt hat, der wundeste Flecken

am Leibe des Arbeiterstandes; „in den meisten Fällen sagt sich

der Arbeiter: ich kann dreißig Jahre ununterbrochen in der

Fabrik arbeiten und bin dann so weit wie zu Anfang." Hierzu

kommt fchließlich, daß, wie aus einer Abhandlung des Geheim-

rath Iacoby ersichtlich (Arbeitslöhne in Niederfchlesien), das

Maximum des Einkommens eines industriellen Arbeiters in einem

Alter von 35—40 Jahren erreicht wird. Der Arbeiter hat

also nicht allein nicht die Aussicht, im höhereu Alter besser zu

stehn, sondern umgekehrt, er weiß, auch wenn er nur das

vierzigste Jahr überschritten hat, wird er sich schlechter stehn,

weil seine Leistungsfähigkeit bereits abnimmt, ganz zu fchweigen

von dem fchlimmsten Falle, in welchem die Altersinvalidität

eintritt.

Ganz abgesehen von der Lohnhöhe befindet sich

der Arbeiterstand wegen seiner Unselbstständigkcit,

wegen der Unsicherheit seiner wirthschaftlichen Lage,

wegen der Hoffnungslofigleit in bessere Verhältnisse

überzutreten den besitzenden Klassen gegenüber in einer

durchaus unterschiedenen Lage, bei welchen alle diese Ver

hältnisse entweder gänzlich fortfallen oder sich in wesentlich ab

geschwächtem Maße geltend machen. Die Wichtigkeit der Eigen

thumsvertheilung tritt bei diesen Erwägungen in voller Schärfe

hervor. Wie verschieden ist die Lage derjenigen, die neben

ihrer Arbeit ein wenn auch nur kleines Besitzthum haben, das

zu ihren Lebensbedürfnissen einen kleinen Zuschuß gewährt, und

für außerordentliche Fälle und für die Zukunft ihnen als Re

serve einen Nothgroschen bietet! Der ungeheure Abstand, der

zwischen den lediglich Besitzenden und lediglich Arbeitenden liegt,

kann nicht verkannt werden.

Diesen Verhältnissen gegenüber ist es absolut unstatthaft,

die Arbeiter lediglich auf ihre Selbsthülfe zu verweifen. „Es

hieße dem gefunden Menschenverstände zu nahe treten, wollte

man nicht davon ausgehen, daß des Arbeiters eigene Haltung

die unerläßliche Voraussetzung für feine Lebensstellung ist, daß

er nur durch Fleiß und Arbeitsamkeit sich ein Einkommen ver

schaffen kann, daß er nur durch Aneignung von Kenntnissen

dahin gelangen kann, werthvolle Arbeit zu verrichten und da

durch ein höheres Einkommen zu erzielen, daß er nur durch

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit fein Einkommen richtig zu

verwenden vermag; daß er dagegen durch Trägheit und Lüder-

lichleit nicht nur die Möglichkeit, fondern auch jeden berechtigten

Anspruch auf eine angemessene Lebensstellung verwirkt. Wie

selbstverständlich diese Wahrheiten auch sind, es ist falsch, bei

ihnen stehn zu bleiben und außer Acht zu lassen, daß, wenn

auch einerseits ohne die volle Mitwirkung der Arbeiter sich

nichts, absolut nichts für sie thun läßt, dieselben andererseits

nicht ausschließlich für ihre Lebensstellung verantwortlich gemacht

werden können. Weder die Bedürfnisse noch die Beschaffung

der Befriedigungsmittel sind in das ausschließliche Belieben und

Können der Einzelnen gelegt. Einerseits bildet die Natur,

andererseits die gesellschaftlichen Verhältnisse die Grenzen,

in denen sich der Einzelne zu bewegen vermag. Es ist daher

eine billige, an's Triviale streifende Wahrheit, zu behaupten, so

lange die Arbeiter träge und roh, fo lange sie nicht nüchtern

und fparfam sind, ist mit ihnen nichts zu machen, und es ist
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mindestens bequem, die sociale Frage dadurch zu erledigen, daß

man die eine Seite, die Selbstverantwortlichteit der Arbeiter in

Betracht zieht, und die andere, die Stellung der Gesellschaft

außer Acht läßt. — Auf dem Arbeiter lastet die gesummte

düstere Vergangenheit der Menschheit. Es sind erst einige Ge

nerationen seit der Zeit vergangen, als die Arbeiter noch Leib

eigene waren, nach allen Seiten geknebelt, in den tiefsten Aber

glauben verfunken; kaum sind sie, und zwar nur theoretisch für

frei erklärt, und schon glaubt man, sie lediglich auf ihre Per

sönlichkeit und Selbsthülfe verweisen zu können! Weil sie per

sönlich frei geworden, müssen sie mit ihrer Persönlichkeit für

ihre Lebensstellung voll einstehen; aber dieses entbindet die

Gesellschaft nicht davon, ihrerseits die gesellschaftlichen Bedin

gungen zu schaffen, welche das Einsetzen ihrer Persönlichkeit

ermöglicht. Nicht nur der Arbeiter, auch die Gesellschaft hat

Pflichten zu erfüllen" (Samter, Sociallehre). Auch Wagner

fllgt, „die Thefe, daß Jedermann vollständig allein feines eigenen

wirthschaftlichen Glückes Schmied, allein für sich verantwortlich

sei, und daß der Staat sich nicht weiter um das wirthschaftliche

Ergehen der Individuen zu kümmern habe, ist eine Fiction"

(Allgemeine Vollswirthschaftslehre).

Das Maß dessen, was der Staat erfüllen muß und er

füllen kann, mag nach allen Seiten strittig fein, Wagner hat

vollständig mit der Behauptung Recht, „es ist ein müßiges und

notwendig verfehltes Beginnen, das Bereich der Staatsthätig-

keit ein für allemal festsetzen zu wollen", aber mit der Ansicht

muß entschieden gebrochen werden: der Staat habe sich nicht in

die wirthschaftliche Bewegung einzumischen, „es kann keine An

ordnungen des Staates geben, welche die Regelung und Förderung

der Oekonomie an sich zur Aufgabe hätte" (Hermann, Staats

rechtliche Untersuchungen), vielmehr wird man sich H. v. Scheel

anzuschließen haben: „der Staat wird sich nicht scheuen dürfen,

mit eigenem Vorgehen in die (wirthschaftliche) EntWickelung

einzugreifen" (Sociale Fragen). Erst wenn diese Ansicht, die

bereits von einer großen Anzahl hervorragender Theoretiker und

Praktiker (Wagner, Schmoller, Nasse, Held, Gneist, Engel, Meißen)

getheilt wird, allgemein Principielle Anerkennung ge

funden, kann von der Entwicklung einer vernünftigen Social-

politik die Rede sein. Ein Anfang muß mit ihr entschieden

gemacht weiden; sie ist die erste Vorausfetzung, um den

focialen Mißständen entgegenzutreten.

Es ist bei Betrachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse

an die Spitze gestellt, daß die fociale Ungleichheit in Gestaltung

der Besitzverhältnisse culminirt. Per Ausgangspunkt jeder so

cialen Reform wird alfo die Eigenthumsordnung sein müssen.

Hier ist der Punkt, wo der Staat seine Hebel einzusetzen hat.

Die Grundlage der Socialpolitik ist die Eigenthums

ordnung. Von einer Abschaffung des Privateigentums darf

nach leiner Seite die Rede fein, aber ebenfo wenig dürfen die

unhaltbaren gesellschaftlichen Zustände, welche das Privateigen-

thum in feiner Ausbildung geschaffen, aufrecht erhalten werden.

Die gegenwärtige Eigenthumsordnung darf keinesweges als etwas

Unantastbares, als ein absolutes Recht aufgefaßt werden, sie

muß sich, wie alle menschlichen Institutionen, der Entwicklung

des Menschengeschlechts anpassen und sich ihr unterordnen. Auch

die Eigenthumsordnung ist nichts als ein Product des jeweilige»

Gefellfchaftszustllndes, und hat in der That im Laufe der Zeiten

weitreichende Umwälzungen erfahren. Das Eigenthum hat sich

als möglichst unumschränktes absolutes ausgebildet. Noch jetzt

gilt als Grundsatz des Eigentumsrechts: „Der Eigenthümer hat

das Recht, sein Eigenthum zu gebrauchen und zu mißbrauchen."

Er ist hierin unbeschränkt. Ebenso kann der Einzelne sein

Eigenthum unbeschrankt ausdehnen, soweit seine Erwerbskraft

reicht. Er kann Eigenthum auf Eigenthum häufen, ohne Rück

sicht auf die Verhältnisse der (relativ) Nichtbesitzenden und

deren Ansprüche und Bedürfnisse. Hierin, in der unbedingten

Herrsch ast über das Eigenthum, in dem übergroßen Spielraum,

welcher dem Eigenthümer intensiv wie extensiv, ohne Rücksicht

auf seine Mitmenschen, auf die gefellschastlichen Ansprüche und

Erfordernisse eingeräumt ist, liegt der Kern des focialen

Uebels. Dieser absoluten Herrschaft des Gigenthums muß ent

gegengetreten weiden, und dieses ist, da von einer Aushebung

des Privateigentums abgesehen werden muß, nur dadurch zu er

zielen, daß dem Privateigenthum ein gesellschaftliches Eigen

thum zur Seite gefetzt wird. Weil dem Eigenthümer über

fein Eigenthum unumschränkte Herrschaft zugestanden weiden

muß, weil dem Einzelnen nicht verwehrt werden kann, Eigen

tum in unbegrenztem Umfange an sich zu bringen, ohne Rück

sicht auf seine Mitmenschen, deshalb ist die Etablirung von

gesellschaftlichem Eigenthum neben dem Privateigenthum unab

weisbare Notwendigkeit. Es ist von Wichtigkeit zu constatiren,

daß es weder eine Gesellschaft gegeben, in der nur Privat

eigentum exiftirte und nicht auch gesellschaftliches Eigenthum,

noch eine Gesellfchaft, in der es nur gesellschaftliches Eigenthum

und kein Privateigentum gab, sondern daß wir stets und überall

gesellschaftliches und privates Eigenthum vereint antreffen, fo

verfchieden auch der Umfang und die Bedeutung derfelben waren.

„Das heutige absolute Privateigenthum", sagt Wagner, „ist eine

historische Erscheinung, und zwar eine solche von sehr jungem

Datum." Die Forderung, neben dem Privateigentum ein ihm

ebenbürtiges gesellschaftliches Eigenthum einzuführen, ist nicht

eine Ideologie, welche durchaus neue Gesellschaftsfchöpfungen in

Aussicht nimmt, sondern bewegt sich auf dem Boden des bereits

Bestehenden. Es handelt sich bei ihr nur darum, die tatsächlich

existirenden Kräfte in's richtige Gleichgewicht zu fetzen; diejenigen,

welche im Verlaufe der geschichtlichen Entwickelung ungebührlich

in den Vordergrund getreten, zurückzudrängen, diejenigen, welche

zurückgeblieben, zur berechtigten Geltung zu bringen. Es ist

durchaus erforderlich, dem Gesellschaftseigenthum einen dem Privat

eigenthum ebenbürtigen Boden zu bereiten.

Von dem Boden dieses gesellschaftlichen Eigentums aus

können und follen die focialen Schäden geebnet weiden. Es

wäre leerer Optimismus annehmen zu wollen, daß durch die

Institution des gesellschaftlichen Eigentums ein gesellschaftliches

Eldorado gefchaffen werden wird, welches frei von Schäden oder

auch nur Kämpfen sein werde. Welche Institutionen auch in

der Gesellschaft Platz greifen, stets wird ihnen das Unvollkommene

und Kampf Erzeugende menschlicher Einrichtungen anhaften;

neue Kämpfe werden neue Gegensätze erzeugen und neue Be

strebungen wachrufen; aber die Errichtung eines ebenbürtigen

gesellschaftlichen Eigenthums neben dem Privateigentum wird,

und darum kann es sich allein handeln, die Gesellschaft auf eine

höhere Stufe heben. Der Staat erhält durch ein aus

reichendes gesellschaftliches Eigenthum die erforder

lichen Machtmittel, den focialen Schäden ernstlich entgegen

treten zu können, während durch Aufrechterhaltung des Privat

eigentums die individuelle wirtschaftliche Freiheit gewahrt

'bleibt. Wenn man dem Staat das Recht zuerkennt und die

Pflicht auferlegt, nicht müßiger Zuschauer gegenüber der Ent

Wickelung der gesellschaftlichen Zustände zu bleiben, so muß mau

ihn auch mit den nüthigen Machtmitteln ausstatten, ein gesell

schaftliches Eigenthum einzuführen. Speciell hier einzugehen,

wie das gesellschaftliche Eigenthum einzurichten sei, erscheint

unstatthaft (f. mein Gesellschaftliches und Privateigentum), zu

nächst handelt es sich vor Allem darum, die Nothwendigkeit,

neben dem Privateigentum gesellschaftliches Eigenthum zu

etabliren, hervorzuheben, der Idee des gesellschaftlichen Eigen

thums weiteren Eingang zu verfchaffen. Bemerkt mag nur

werden, daß es erforderlich ist, zwei Extreme zu vermeiden:

alles Eigenthum, welches die Grundlage der wirtschaftlichen

Existenz bildet den Privaten zu überlassen, wie es in der gegen

wärtigen Gefellfchaft stattfindet, wodurch eine Minderheit unge

bührendes Uebergewicht errungen — und alles Eigenthum, und

sei es auch nur das Productiveigenthum, der Gesellschaft zu über

weisen, wodurch jedem individuellen wirthschaftlichen Leben die

Adern würden unterbunden werden.

Die Forderung, daß neben dem Privateigentum ein ge

sellschaftliches Eigenthum eingeführt werde, steht im Einklänge

mit dem Hinweise Wagners, „daß bei fortschreitenden Cultur-

völlern regelmäßig eine Ausdehnung der Staatsthätigteit er
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folgt", „daß in der vergangenen Periode das öffentliche Wohl

in der damals herrschenden Auffassung in der Hauptsache mög

lichst freie Entfaltung des privatwirthschaftlichen Systems ver

langt, für die Gegenwart und demnächftige weitere Zu

kunft bei uns die Ausdehnung des gemeinwirthschast-

lichen Systems die Signatur ist". H. v. Scheel fpricht

es deutlich aus: „Bei unseren gesellschaftlichen Zuständen, wo

immer noch vielleicht auch in immer größerem Bruchtheil eine

große und jedenfalls zu große Anzahl von Angehörigen des

Volkes an der Grenze des nothwendigsten Lebensbedarf und in

unsicheren wirthschastlichen Zuständen lebt, und wo die Armuth

unstreitig nicht durch eigenes Verschulden, sondern zu einem be

deutenden Theil durch die socialen Zustände erzeugt wird, ist

es gewiß ein Gebot der Gerechtigkeit und Klugheit, daß

der Staat durch wohlbegründete planmäßige Ver

wandlung eines Theils des Privateigentums in Ge-

meineigenthum auf das Wohl der Gesammtheit und

im Besonderen auf die Hebung und Entlastung der

unbemittelten Volksfchichten hinarbeite" (Erbschafts

steuern und Erbiechtsreform).

Die Errichtung eines ausreichenden gesellschaftlichen Eigen-

thums neben dem Privateigenthum wird unstreitig die weitaus

wichtigste sociale Forderung bilden, und es wird sich empfehlen,

daß alle Anstrengungen sich zunächst dahin concentriren, daß ihr

Genüge geleistet werde. Durch Erfüllung derselben würde in

der That die gesellschaftliche Ordnung von Grund aus umge

staltet, und unsere gesellschaftlichen Zustände würden ein durchaus

verändertes Aussehen gewinnen. Selbstverständlich ist es aber

mit Errichtung des gesellschaftlichen Eigenthums allein nicht

abgemacht. Da neben dem gesellschaftlichen Eigenthum das

Privateigenthum aufrecht erhalten bleiben foll, also gewisser

maßen die kapitalistische (private) Productionsweise mit in die

neue Gesellschaftsordnung, wie sie durch Errichtung des gesell

schaftlichen Eigenthums entsteh« würde, hinüber genommen

werden würde, so werden nothwendigerweise Vorkehrungen zu

treffen sein, um ihren Mißbräuchen entgegen zu treten, welche

sich nicht minder als die des absoluten Privateigenthums geltend

gemacht haben. Es darf mit Zuversicht in Aussicht genommen

weiden, daß das gesellschaftliche Eigenthum an sich bereits der

Uebermacht des Privatkapitals, wie es sich jetzt in der Production

geltend macht, ein erfolgreiches Gegengewicht bieten wird; ist

erst eine weitreichende Gewalt in der Gesellschaft constituirt,

welche die Ausgabe hat, dahin zu Wirten, daß die Production

nicht allein im Interesse der Einzelnen, sondern auch in dem

der Gesammtheit sich vollziehe, ist somit die Production dem

ausschließlichen Eigennutze entzogen, und gelangt auch das gesell

schaftliche Interesse zum genügenden Ausdruck, dann wird auch

der hart angegriffenen kapitalistischen Productionsweise ihre Haupt

waffe, Schaden zu stiften, entzogen. Ihre Unumschränttheit

ist es, welche sie gefährlich macht. Immerhin aber wird sie

auch besondere Beachtung verdienen, auch wenn neben ihr gesell

schaftliches Eigenthum und in Folge dessen gemeinwirthschaft-

liche Production existiren.

Abgeschafft kann die private kapitalistische Productions

weise ebensowenig werden, wie es unstatthaft ist, das Privat

eigenthum aufzuheben. Auch die individuelle Erwerbsthätigleit

darf von dem Boden der Gefellschaft nicht verschwinden. Wir

wollen nichts wissen von dem ausschließlichen Individualismus

— aber auch nichts von dem ausschließlichen Socialismus.

Individualismus und Socialismus sollen ebenso im Einklänge

in der Gesellschaft walten, wie Rechte der Einzelnen und der

Gesammtheit im Staatswesen gleichmäßig Geltung beanspruchen.

— Wohl aber kann und muß die private kapitalistische Pro

ductionsweise, auch soweit sie neben der gemeinwirthschaftlichen

Production aufrecht erhalten wird, des monopolistischen Charakters

entkleidet werden, der ihr jetzt anhaftet. Kapitalistisch ist jede

Production; es handelt sich nur darum, ob das Kapital der

Gesellschaft, einzelnen Wenigen, oder möglichst Vielen gehört.

Soweit es nicht der Gesellschaft überwiesen ist, ist es geboten,

es soviel als möglich zu verallgemeinern, beziehungsweise es so

Vielen als möglich zugängig zu machen. Dieses läßt sich aus

reichend durch ein zweckentsprechendes Geld- und Bankwesen

erreichen. Jetzt dient das Bankwesen in erster Linie den Geld

mächten (der Börse), dem Handel, der Großindustrie; dasselbe

wird dahin zu reformiren sein, daß es der gesummten Pro

duction möglichst unmittelbar nutzbar gemacht wird. — Man

hat der kapitalistischen Productionsweise (richtiger der indivi

dualistischen) die genossenschaftliche gegenübergestellt. Sie

ist ein gutes Mittel- und Bindeglied zwischen der gesellschaft

lichen und der individualistischen Productionsweise. Wenn, wie

hervorgehoben, weder auf die gesellschaftliche noch die indivi

dualistische Productionsweise verzichtet werden kann, so wird die

zwischen ihnen stehende genossenschaftliche von ganz beson

derer Bedeutung. Die geforderte genossenschaftliche Productions

weise „mit Staatshülse" erscheint durchaus unstatthaft, wenn sie

ausschließlich herrschen soll; sie erscheint unstatthaft, wenn sie

lediglich durch den Staat in's Leben gerufen werden soll, in

welchem Falle sie nichts als Treibhauspflanze sein würde; sie

ist durchaus am Platz, wenn sie neben der gesellschaftlichen

und individualistischen Productionsweise sich naturgemäß

entwickelt; und in diesem Falle hat sie vollen Anspruch

auf Staatsunterstühung. Es darf nicht außer Acht ge

lassen werden, die Großindustrie hat durch das jetzige

Bankwesen eine sehr nachhaltige Stütze; die Forderung, daß

der genossenschaftlichen Production eine entsprechende Unter

stützung gewählt werde, ist nicht nur berechtigt, sondern unab

weisbar. Hierdurch erlangt die Reform des Bankwesens eine

weittragende Bedeutung, durch dieselbe soll die genossenschaftliche

Productionsweise einen festen Halt gewinnen. Eine dahin zielende

Reform des Bankwesens ist eine der wichtigsten socialen

Forderungen.

Es ist Front gemacht gegen das ausschließliche Privat

eigenthum und die Forderung erhoben, daß neben ihm ein ge

sellschaftliches Platz greife, es ist Front gemacht gegen die Uebermacht

des Kapitals in der Production und die Forderung erhoben,

daß durch eine Reform des Bankwesens die Productionsmittel

möglichst weiten Kreisen zugängig gemacht, und zugleich der ge

nossenschaftlichen Productionsweise neben der gesellschaftlichen und

individuellen die Wege geebnet werden. Es muß schließlich noch

Front gemacht werden gegen die individualistisch ato-

mistische Richtung, welche die gegenwärtige Wirtschaft beherrscht,

und die Forderung erhoben werden, daß auch so weit den

Individuen freie Erwerbsthätigleit eingeräumt wird, gesell

schaftliche Zusammenhänge geschaffen werden, welche geeignet

sind, die schrankenlose Concurrenz und den aus ihr entstehenden

Krieg Aller gegen Alle zu dämpfen. Die individuelle Erwerbs

thätigleit muß aufrecht erhalten werden, das ist genugsam her

vorgehoben worden; sie soll nur nicht ausschließlich herrschen,

deshalb muß dem Privateigenthum ein gesellschaftliches Eigen

thum zur Seite treten; sie soll auch nicht unbedingt herrschen,

deshalb muh der Kapitalherrschaft durch Reform des Bankwesens

entgegengetreten werden — und deshalb muß auch an Stelle

der jetzt herrschenden ausschließlichen individuellen Richtung für

die wirthschllftlich thätigen Kräfte, soweit sie gemeinsam Wirten

können, eine organische Vereinigung angestrebt werden.

Freilich „die alten Wirtschaftsordnungen sind eingerissen, und

jeder Versuch eines Neubaues oder einer gründlichen Reform

ist unterblieben. Jetzt, nachdem endlich das Bedürfniß wieber

mehr anerkannt wird, zeigt sich die Schwierigkeit, die „„ent

fesselten wirthschastlichen Kräfte"" der atomisirten modernen Er«

weibsgesellschaft von Neuem organisch zu verbinden" (Wagner).

Nichtsdestoweniger stellt sich dieses als unerläßlich heraus. Bon

einer Wiederherstellung des alten Zunftzwanges kann selbstredend

nach keiner Seite hin die Rede fein, aber ebensowenig von der

Aufrechterhaltung der Schrankenlosigkeit, die nach Aufhebung der

Zünfte eintrat. „Die Schrankenlosigkeit führte im Wirthschafts-

leben statt zur größten EntWickelung der Kraft Aller, lediglich

zur ungehemmten Herrschaft der ölonomifch Starten, der Reichen"

(Brentano, Arbeitsverhältniß). Die Vereinigung zusammen

gehöriger Kräfte, durch welche auch der ökonomisch Schwache zur
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Geltung zu kommen vermag, die Schaffung eines gemeinsamen

Bodens, auf welchem gemeinsame Interessen gemeinsame Ver

tretung finden, eine Gewerbeorganisation, welche frei ist

von den Fesseln und dem Formenkram des alten Innungswesens

und durchdrungen von der Nothwendigkeit der freien individuellen

Bewegung, zugleich aber die Zusammengehörigkeit der Bcrufs-

genossen fest im Auge hält, stellt sich als absolute Nothwendig

keit heraus.

Die hier aufgestellten Forderungen bilden ein einheit

liches Ganzes, dessen Princip deutlich hervortritt: lein nackter

Indi»idu»lismus, er tödtct die menschliche Gesellschaft; lein

ausschließlicher Socinlismus, er vernichtet das Individuum.

Auf dem Boden des Individualismus und des Socinlis

mus müssen sich die gesellschaftlichen Institutionen aufbauen,

also neben Privateigenthum: gesellschaftliches Eigenthum; neben

individueller und genossenfchaftlicher Productionsweise: gesell

schaftliche Production; neben Gewerbefreiheit: Gewerbeorganisation.

Individualismus und Socinlismus find leine Gegensätze, sondern

letzterer aus ersterem entsprossen ist ein höheres Gebilde desselben.

In der Gesellschaft muß die Persönlichkeit der Einzelnen erhal

ten bleiben, wie die Persönlichkeit selbst dahin drängt, sich auf

dem Boden der Gemeinschaft zu bethätigen. Die Aufgabe

der Zukunft ist, die individuellen und gesellschaft

lichen Kräfte als gleichberechtigte Mächte zu consti-

tu iren. Die Harmonie zwischen Individualismus oder Socinlis

mus muß dns weltbewegende Princip werden.

Literatur und Aunfi.

Vrei Erzählungen von Gustav Flanbert.*)

Der Verfasser von Madame Bovary und Salammbö hat in

der französischen Literatur viele mehr oder minder glückliche Nach

ahmer gefunden; Niemand jedoch, der ihn erreicht oder der sich

ihm auch nur genähert habe. Er steht noch immer unendlich

hoch über jenen anderen Realisten, die etwas Gutes geschaffen

zu haben wähnen, wenn sie etwas Schmutziges recht genau be

schrieben haben, und die in pomphaften Vorreden von großen socialen

Fragen und Aufgaben sprechen, die sie zu lösen beabsichtigen, und

die sie nicht einmal richtig beleuchten tonnen.

Gustav Flaubert ist im guten Sinne des Wortes ein Schrift

steller. Einiges von dem, was er geschrieben hat, wird noch

lange Jahre bleiben; Alles, was aus seiner Feder geflossen ist,

verdient von uns, seinen Zeitgenossen, gelesen zu weiden. Tr

besitzt ein außerordentliches Beobachtungstalent: er sieht scharf,

tief, richtig. Sein Stil ist von erstaunlicher Kraft und Pracht.

Er arbeitet mit der allergrößten Sorgfalt. Seine Arbeiten sind

die mit unendlicher Mühe großgezogenen Kinder seines Geistes.

Er hat nichts verfäumt, was in seinen Kräften stand, um sie

zu etwas Vollkommenen zu machen; und einige davon sind

Meisterwerke.

Zu dem Besten, was Flaubert geschrieben hat, rechne ich die

kleine Erzählung, die vor wenigen Tagen unter dem Titel Hu

oosnr zimpls, „Ein einfaches" — oder richtiger „Ein einfältiges Herz"

erschienen ist. Es ist die rührende Geschichte einer armen Magd,

der es nicht gerade schlecht im Leben geht, nicht schlechter wenigstens

als vielen anderen; die auch von Niemand bedauert wird, und

die in der Einsalt ihres kindlichen Heizens die schweren Schläge

des Schicksals ohne Klagen empfängt und erduldet, um schließ

lich, einem verwundeten Thiere gleich, stumm darunter zusammen

zubrechen und zu verscheiden.

Felicitö, so heißt das treue, einsaitige Wesen, ist eine

Waise, die von armen Bauern aus Barmherzigkeit aufgenommen

und von diesen ausgebeutet und gcmißhandelt wird. Sie ist

schlecht gekleidet, schlecht genährt. Sie hütet die Kühe, friert

*) <3«3t»,v« ?l»udert. Iioi» Oonts». ?«,ii» 18??, Llmrpolltier.

im Winter, schläft auf der Streu, bekommt nie einen Pfennig

Lohn, obgleich sie den ganzen Tag unermüdlich arbeitet, und

wird schließlich mit Schimpf und Schande vom Hofe gejagt, weil

man sie, ungerechter Weise natürlich, anklagt, gestohlen zu haben.

— Sie vermiethet sich bei einem andern Bauern. Sie ist nun

achtzehn Jahre alt; ein starkes, gesundes Mädchen. Ein Knecht

verliebt sich in sie, verspricht ihr, sie zu heirathen, und nimmt

schließlich eine alte Frau, die reich genug ist, um ihn vom

Militärdienst loskaufen zu können. Felicittz, die ihm ihr ganzes

Herz gegeben hatte, ist unglücklich. „Sie warf sich auf die Erde,

rief den lieben Gott an und jammerte und stöhnte ganz allein

im Felde, bis die Sonne wieder am Himmel erschien. Dann

kehrte sie nach dem Hofe zurück und erklärte ihrer Herrschaft,

daß sie fortziehen wolle." — Sie geht darauf nach der Stadt

und vermiethtet sich bei Frau Aubain in Pont-Ev6que als

Dienstmagd. In dieser Stellung bleibt sie fünfzig Jahre lang,

bis zum Ende ihres Lebens.

Frau Aubain, eine Wittwe, hat zwei Kinder, Paul und

Virginie, die von Felicitü wie zwei höhere Wesen angebetet werden.

Auch Frau Aubain erscheint der Magd wie eine überirdisch

Erhabene. Es gibt Menschen, deren Herz so reich ist, daß sie

immer und immer geben können, ohne je zu empfangen und

ohne arm zu werden. Felicitö denkt nie an sich, schafft von früh

bis spät für das Wohl der Herrschaft, erwartet niemals Dank,

empfängt auch keinen, und ist ganz glücklich. Frau Aubain,

Paul und Virginie lassen sich von Felicitü bedienen und anbeten,

und finden, daß dies in der Ordnung ist. Dies ist die fchünste

Zeit im Leben der Magd; aber sie dauert nicht lange. Paul

wird auf die Schule geschickt und verläßt das elterliche Haus.

Der Lärm des Jungen fehlt der armen Felicitö mehr als der

eigenen Mutter. Sie tröstet sich jedoch, indem sie sich nun ganz

und gar der kleinen Virginie hingibt. Sie folgt dieser auf

Schritt und Tritt, wie ein treuer Hund feinem Herrn, sie legt

sie zu Bett, Neidet sie an, führt sie zur Schule und ist stets,

so viel sie kann, in ihrer Gesellschaft. Bei diefer Gelegenheit

empfängt sie denn auch ganz beiläufig ihren ersten Unterricht

in der christlichen Religion. Sie lauscht mit Erstaunen und

unbeschreiblicher Ehrsucht.

„Sie glaubte das Paradies zu sehen, die Sündfluth, den

Thurm von Babel, Städte in Flammen, die Vernichtung von

Völkern, die Zerstörung von Götzenbildern; und von dem wunder

baren Glänze der neuen Lehre geblendet, füllte sie ihr Herz mit

Ehrfurcht vor dem Allmächtigen und mit Schrecken vor seinem

Zorne. Dann weinte sie als sie von den Leiden Christi hörte.

Warum hatten sie ihn gekreuzigt, ihn so sanft, so gut, der die

Kindlein liebte und die Kranken heilte? Die Dogmen waren

ihr unverständlich, und sie gab sich auch keine Mühe, dieselbe»

zu begreifen. Sie schlief ein, wenn der Priester dieselben zu

erklären begann."

Frau Aubain hält es für ihre Pflicht nichts zu versäumen,

um ihre Tochter zu einer wohlerzogenen, jungen Dame zu machen.

Dies kann in der kleinen Provinzialstadt nicht durchgeführt werden.

Virginie soll deshalb zu den Ursulanerinnen nach Honfleur

gehen. Sie reist ab. Laut weinend nimmt sie von ihrer Mutter

Abschied; und Niemand denkt an die Dienstmagd, die vor Schmerz

über die Trennung erstarrt ist. — Nun ist Felicitö vereinsamt;

denn Frau Aubain, obgleich sie sich viel bedienen läßt und das

Mädchen vollauf befchäftigt, kann doch nicht wie ein Kind ver

hätschelt und gepflegt werden, und dem Bedürfniß unausgesetzter,

sorgender Aufopferung Felicites genügen. Sie muß wieder ei»

Kind in ihrer Nähe haben und fo verfällt sie auf ihren kleinen

Neffen Victor.

„Er erschien jeden Sonntag, nach der Messe, mit rothen

Backen und bloßem Hals und nahm sofort an einem Tifche Platz,

den Felicitü für ihn und sich gedeckt hatte. Sie fclbst aß wenig,

damit der Besuch des Kleinen dem Hause leine Ausgaben ver

ursache, aber Victor mußte essen, bis er darüber einschlief. Sie

saß ihm stumm, fast regungslos gegenüber. Wenn die Vesper

glocke schlug, weckte sie ihn, ordnete seinen Anzug und ließ sich

mit mütterlichem Stolze von ihm zur Kirche führen."
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Victor beutet die Tante aus. Sie merlt es nicht einmal;

gibt ihm Alles, was ei von ihr verlangt und liebt ihn, wie sie

Virginie geliebt hat und wie sie jedes Kind, das sich von ihr

beschützen lassen will, lieben muß. — Der Bursche wächst heran

und wird als Schiffsjunge auf die See geschickt.

„Von nun an dachte Felicitö unausgesetzt an ihren Neffen.

Brannte die Sonne, so quälte sie sein Durst; wetterte es, so

fürchtete sie den Blitz für ihn. Sie fah ihn im Sturme die

furchtbar schaukelnden Masten erklimmen und es schwindelte ihr ;

sie erblickte ihn in der Mitte von Menschenfressern, im Kampfe

mit riesigen Affen; sein Bild erschien ihr als das eines Sterben

den auf einer wüsten Insel. Und mit keiner lebenden Seele

sprach sie je von der Unruhe, die sie verzehrte. In ihrer nächsten

Nähe gab es andere Sorgen, die ihr größer erschienen, als ihr

eigener Kummer."

Virginie ist nicht kräftig. Die guten Ursulanerinnen aus

Honfleur schreiben, sie sei gut und liebenswürdig, aber etwas

schwächlich. Frau Aubain ist beunruhigt. Felicit« hat gar nichts

Anderes zu thun als sie zu trösten. An Victor darf sie nur

denken, wenn Frau Aubain ihrer nicht bedarf. Und eines Tages

kommt ein Brief für sie an, den sie, da sie nicht lesen kann,

Frau Aubain zum Vorlesen übergibt. Diese wird blaß und sagt

mit tiefer Stimme: „Es ist ein Unglück . . . Ihr Neffe ist todt."

„Felicitö fiel auf einen Stuhl und schloß die Augenlider,

die Plötzlich roth wurden; dann, die Stirn gebeugt, die Hände

schlaff herniederhängend, starr vor sich hinblickend, sagte sie lang

sam mehrere Male: „Armer kleiner Junge! Armer kleiner Junge!"

Plötzlich erblickte sie einige Frauen, die mit Waschkörben über

den Hof gingen. Sie erinnerte sich, daß sie noch eine Arbeit

zu verrichten habe. Sie ging an den Fluß, warf einen Haufen

fchmutziger Wäsche neben sich, kniete nieder, streifte die Hemds

ärmel in die Höhe und machte sich unverdrossen an ihr Tage-

wert. Die Landschaft war öde, der Wind träufelte die Ober

fläche des Wassers, und auf dem Grunde erblickte sie große,

dunkle Gewächse, deren faferige Wurzeln wie das Haupthaar eines

Ertrunkenen von der Fluth hin- und hergespült wurden. Aber

sie gab sich ihrem Schmerze noch nicht hin und hielt bis zur

Nacht tapfer aus. Dann erst, als sie allein in ihrer Kammer

war, warf sie sich auf ihr Bett, begrub das Haupt in dem Kissen,

und die geballten Fäuste gegen die Schläfen stemmend stöhnte

und ächzte sie."

Eine neue furchtbare Unruhe verdrängt bald den Schmerz

über Victors Tod. Virginie, an der Felicitös Herz mit aller

Liebe hängt, wird krank. Eines Tages wird Frau Aubain in

aller Eile nach Honfleur gerufen, und als sie dort eintrifft,

erfahrt sie, daß ihre Tochter gestorben sei. Felicitö ist ihrer

Herrin etwas später gefolgt, da sie vor ihrer Abreise das Haus

noch in Ordnung bringen muß. Sie ist erschrecklich beunruhigt;

aber was macht das? Sie kann doch nicht auch so ohne Weiteres

davonlaufen, um den Trost zu haben, ihren Liebling vielleicht

noch einmal zu umarmen. Vor dem Kloster der Ursulanerinnen

angelangt hört sie das Sterbeglöckchen läuten.

„Es ist für einen Andern", dachte sie, und zog heftig die

Klingel. Es dauerte einige Minuten bis sie einen schleppenden

Schritt im Gange hörte und die Thür endlich geöffnet wurde.

Die Pförtnerin theilte Felicitö auf ihre athemlose Anfrage mit

ruhiger Salbung mit, daß Virginie „dahingeschieden" sei. —

Zwei Tage und zwei Nächte lang hielt die alte Magd Leichenwache

neben dem todten Kinde. Sie wiederholte die Gebete, die sie

mit Virginie gelernt hatte, besprengte das Lager mit Weihwasser

und setzte sich dann wieder, um die Todte zu betrachten. Sie

bemerkte wie das Gesicht gelblich, die Lippen dunkel wurden,

wie die Nase sich zuspitzte und die Augen tiefer und tiefer in

ihre Höhlen sanken. Sie küßte diese geschlossenen Augen ver

schiedene Male; sie würde kaum erstaunt gewesen sein, wenn sie

sich noch einmal geöffnet hätten. Zu guterletzt wickelte sie den

Leichnam in das Todtentuch und legte ihn in die schmale Bahre,

ordnete noch einmal die schönen, langen blonden Haare und

setzte eine Blumenkrone darauf. Während des Begräbnisses dachte

sie an ihren kleinen Victor und daß sie ihm die letzte Ehre

nicht hatte erweisen tonnen. Es war ihr als begrübe sie die

beiden Kinder auf einmal, und ihr Schmerz war grenzenlos."

Frau Aubain ist der Verzweiflung nahe. Felicitö, als ob

ihr selbst nichts fehle, tröstet sie. Sie solle an ihr noch lebendes

Kind, an Paul denken, sie solle dies „ihr", der Verstorbenen, zu

Liebe thun.

Jahre gehen dahin. Paul entfremdet sich der Heimat.

Die beiden Frauen leben einsam in dem verödeten Hause und

befreunden sich bis zu einem gewissen Grade, obgleich Frau

Aubain stets „die Herrschaft" bleibt und Felicitö nie vergißt,

daß sie die Magd ist. Sie unterhalten sich stets von Virginie.

Eines Tages, beim Auskramen in einem lange vernachlässigten

Wandschränke, findet Frau Aubain einen Neinen, von den Motten

zerfressenen Hut, der Virginie gehört hatte. „Felicit« bat, ihn

ihr zu schenken. Die beiden Frauen standen sich gegenüber und

sahen sich an; ihre Augen füllten sich mit Thränen; endlich öffnete

die Herrin die Arme und die Magd warf sich an ihre Brust

und küßte sie. Es war dies das erste Mal in ihrem Leben."

Ein neuernannter Unterpräfect ist nach Pont-Evsque ge

kommen und ist Frau Aubains Nachbar geworden. Er hat in

den Colonien gelebt, ist mit einer Creolin verheirathet und besitzt

unter anderen exotischen Wunderdingen einen Neger und einen

Papagei. Felicitö bewundert besonders den schönen Vogel. Er

ist aus Amerika herübergebracht worden, aus dem Lande, wo

Victor gestorben ist. Der Unterpräfect wird bald darauf nach

einer Präfectur versetzt, und vor seiner Abreise von Pont-Eveque

schenkt er den Papagei Frau Aubain, mit der er, während seines

Aufenthaltes in der kleinen Stadt, auf freundschaftlich nachbarlichem

Fuße gelebt hat. Diefe macht sich aber aus Thieren nicht viel und über

läßt „Loulou" ihrer Felicilü. Nun wird der Papagei von der ein

saitigen alten Frau geliebt und gepflegt. Er kann ihr ihren Victor und

ihre Virginie zwar nicht ersetzen, aber er beschäftigt jeden ihrer

freien Augenblicke, gerade wie die Kinder dies früher gethan hatten.

Was soll die alte Frau machen, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig

ist? An sich selbst hat sie nie gedacht und kann sie nicht denken.

Ihre Lieblinge, die Kinder, sind todt. Sie muß immer einen

kleinen Götzen haben, den sie anbetet. Loulou wird nun der

Gegenstand ihrer Liebe . . . Eines Morgens findet sie ihn todt in

seinem schönen großen Käsig. Sie weint darüber dermaßen, daß

Frau Aubain ihr endlich sagt: „Nun so laß Dir das Thier aus

stopfen." Der Apotheker gibt ihr die Adresse eines Mannes

in Havre, der dies besorgen kann, und Felicitb geht von Pont-

Evüque nach Honfleur, um das Packet mit dem todten Vogel

von dort aus sicherer befördern zu können. Sie ist nun bereits

hoch in Jahren, eine Sechzigerin. Sie ist sehr schwerhörig ge

worden, beinah taub. Aber sie ist noch rüstig und schieilet schnell

in der Mitte der breiten Chaussöe dahin. Die Post von Honfleur,

von vier starten Pferden im Galopp gezogen, überholt sie. Der

Kutscher knallt mit der Peitsche, damit sie aus dem Wege gehe.

Es gelingt dem Manne noch, die Pferde auf die eine Seite der

Chaussee zu werfen und sie nicht zu überfahren, aber er ist

wüthend und schlägt mit seiner schweren Peitsche nach ihr. Er

trifft sie mit solcher Gewalt, daß sie bewußtlos niederfallt.

Ihre erste Bewegung, als sie wieder zu sich kam, war, nach

dem Packet zu fehen. Gott sei Dank! Loulon war unversehrt.

Sie fühlte einen brennenden Schmerz auf der linken Wange,

Als sie die Hand dorthin führte, zog sie sie roth zurück. Sie

blutete. Sie fetzte sich auf einen Steinhaufen am Wege, stillte

das Blut mit einem Taschentuche und aß dann ein Stückchen

Brod, das sie aus Vorsicht mit auf die Reise genommen hatte;

dann setzte sie zitternd und leise wimmernd ihren Weg fort.

„Als sie auf der Höhe von Esquemanville angelangt war,

erblickte sie die Lichter von Honfleur, die in der Nacht wie

Sterne blitzten; weiter hinten erschien undeutlich das Meer. Da

wurde sie schwach: das Elend ihrer Kindheit, das Unglück ihrer

ersten Liebe, die Trennung von Victor, der Tod ihrer Virginie

— die Gedanken erdrückten sie; unwiderstehlich wie das Wogen

der Fluth stiegen sie in ihr auf; und sie fühlte sich vor Jammer

ersticken."

Im Laufe der Zeit stirbt dann auch Frau Aubain. Das
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Haus in Pont Eveque geht auf den Eiben, Paul, über. Dieser

bewohnt Paris und bemüht sich, das Grundeigenthum zu ver

kaufen. Einstweilen gestattet er Felicitü, in ihrer kleinen Kammer,

die sie fünfzig Jahre lang bewohnt hat, zu bleiben. Glücklicher

weise findet sich kein Käufer. Das Haus bleibt leer und zerfällt,

da Felicitb nicht wagt, irgend welche Reparation zu verlangen.

— Und endlich schlägt auch ihre Stunde. Die alte Frau, die

in ihrem langen Leben nach und nach Alles verloren hat, was

sie liebte, und deren Herz eigentlich nur noch an den wenigen

Reliquien hängt, die ihr von den geliebten Todten geblieben

sind: an einigen Muscheln, die Victor ihr vor vierzig Jahren

geschickt hatte, an Virginies Hut, an einigen kleinen Ge

schenken von Frau Aubain und endlich an dem ausgestopften

Papagei, — Felicitü erkältet sich in der feuchten Kammer, in

der weder Fenster noch Thüren schließen, und stirbt eines sanften

Todes. Eine arme Nachbarin, Simonne, mit der Felicitö ihre

letzten Bissen noch theilt, pflegt sie während ihrer Krankheit. Als

Simonne fühlt, daß es mit ihrer Freundin zu Ende geht, holt

sie „Loulou" herbei und bringt ihn der Sterbenden.

„Sagen Sie ihm Adieu." — Der ausgestopfte Vogel war

ein Bild des Elends geworden. Die Motten zerfraßen ihn;

einer feiner Flügel war gebrochen; der Werg, der den Leib

füllte, drang aus der zerrissenen Naht unter dem Bauche hervor.

Aber Felicitö war nun bereits erblindet; sie sah von dem Allen

nichts, küßte ihren letzten Liebling zärtlich und legte dann den

weichen befiederten Körper an ihre Wange."

Damit endet die Geschichte von dem „einfältigen Herzen".

Dieselbe enthält im Original noch viele kostbare Einzelheiten, die

in dieser Analyse kaum angedeutet weiden konnten, und die

mit Ruhe gelesen werden müssen, um gewürdigt werden zu

können. Flaubert hat nicht ein Wort des Bedauerns für feine

Heldin. Er behandelt sie, deni Anscheine nach, wie alle Welt

sie stets behandelt hat: ohne ihre Schmerzen zu bemerken, ohne

mit denselben Mitleid zu haben. Er erzählt einfach, wie es

ihr im Leben ergangen ist; er sagt nicht einmal, daß es ihr

eigentlich doch recht schlecht ergangen sei; — aber man fühlt,

daß das große Herz des Dichters die Leiden des einfältigen

Herzens verstanden und tief empfunden hat.

Die beiden anderen Erzählungen, welche sich noch in dem

Bande „IroiZ Oontss" befinden: „I^u, Inende äs 8»iut Julien

IHoLpitalißll" und „Mroäia»" sind in der Art von „Salammbü"

und der „Versuchung des heiligen Antonius" geschrieben. Sie

enthalten einige wahrhaft großartige Schönheiten; aber die letzte

Erzählung, Herodills, ist dermaßen confus und schwer verständlich,

daß ich, wenn Gustav Flaubert seinen Beruf als Schriftsteller

nicht viel zu ernst nähme, beinah geneigt wäre zu glauben, er

habe damit das Publicum mystificiren wollen.

R. t.

Ein Gang nach der Sonnenwarte.

„Unbefugten ist der Eintritt nicht gestattet" oder ähnlich

lautete die Inschrift über einem Thore in der Holzvergitterung,

welche das große, parlartige Terrain der Sonnenwarte von den

übrigen Waldpartien des Brauhausberges bei Potsdam scheidet.

Zögernd stutzte ich und prüfte meine Legitimation zum Eintritt;

sie bestand, die Wahrheit zu gestehen, in nichts Anderem, als

dem lebhaften Wunsche, dies eigenartige Institut durch den Augen-

schein kennen zu lernen, und in einer sehr flüchtigen Bekanntschaft

mit dem liebenswürdigen Sonnenobservator, dem Professor Dr.

Spürer. War diefe Berechtigung auch eine geringe, fo war sie

immerhin besser als gar leine, — „psr H8p«r», aä Kstra,!" tröstete

ich mich, und auf die Gefahr hin, durch einen menschlichen Cer-

berus als ein Theil jenes verfehmten Ganzen, welches Publicum

heißt, betrachtet und abgewiesen zu werden, öffnete ich das Thor

und trat in die heiligen Räume der Anstalt, einer Anstalt, die

so recht das Kind unserer, höchsten Problemen zugewandten Zeit

und eine Herzerquickung für Jeden ist, der über die Dollarjägerei,

über die Rentabilitätsrechnuugeu und Nützlichkeitstheorieu unserer

Tage verzweifeln möchte.

Vom Gartenthor an steigt das Terrain immer noch in die

Höhe, um sich in der Mitte des umzäunten Grundstückes zu jener

höchsten Kuppe zu erheben, welche jetzt erst die Fundamentbauten

zum eigentlichen Gebäude der Sonnenwarte trägt. Ist aber dies

Gebäude auch erst im Entstehen begriffen, so sind die> übrigen

Baulichkeiten der Sonnenwarte doch schon bevölkert und es wird

dort gegenwärtig schon tapfer beobachtet und gerechnet.

Dicht am Eingänge steht ein sauberes, massives Häuschen

für den Meister der Dampfmaschine; hinter diesem Häuschen ist

der, mehrere Meter im Durchmesser haltende, berühmte Brunnen

schacht tief in das Innere des Berges getrieben und hinter dem

Brunnen steht das Maschinenhaus mit zwei Maschinen, welche

abwechselnd bestimmt sind, das Wasser des Brunnens emporzu

heben, in die verschiedenen Gebäude zu leiten und dem Rohr

systeme für die Bewässerung der Wald- und Gartenanlagen zu

zuführen.

Ich näherte mich dem Brunnen, blickte fchwindelnd und

fchauernd über die niedrige Einfassung in seine gähnende, dem

Auge unergründliche Tiefe und bewunderte die zierliche, steinerne

Treppenspirale mit eisernem Geländer, welche in seine Backstein-

Wandungen eingesprengt ist und dem Manne der Wissenschaft

gestattet, bis zur Wasserfläche unten hinabzusteigen, um dort

Pendelbeobachtungen zu machen.

Dicht neben dem Brunnen bemerkte ich einen offenen Schacht-

bau, der überraschender Weise durch leine Umgitterung gesichert

war; er dient zur Herstellung einer sogenannten Brunnenkammer,

d. h. eines unterirdischen Zimmers, in welches man nur von der

Treppe des Brunnenschachtes aus wird gelangen können, um dort

Beobachtungen bei constanter Temperatur und ähnliche, das Tages

licht fliehende, wissenschaftliche Verrichtungen vorzunehmen. So

bald diese Brunnenkammer fertig ist, wird der Tagesschacht wieder

zugeschüttet werden.

Von diesen Gebäuden sührt uns ein reizender Parlweg

immer noch bergan zu einer Gruppe von drei massiven, einfachen,

aber geschmackvoll in's Baumgrün hineingebauten Häusern. Es

sind dies die Wohnungen für die Männer der Wissenschaft. Das

erste Haus zur Rechten bewohnt der Observator der Sonne, Herr

Professor I)r. Spörer; das zweite wird von dem Fixsternobfer-

vator, Herrn Dr. Vogel bewohnt weiden, und im dritten, mehr

nach rechts zurückgebauten, wird der erste Assistent, Herr Dr.

Lohse Wohnung nehmen. Diese kleine Republik wissenschaftlicher

Männer wird aber ihren Präsidenten in Gestalt eines Berliner

Directoriums haben; das Directorium besteht aus den Herren

Professor Auwers, Professor Förster und Professor Kirchhoff,

welche sämmtlich in Berlin seßhaft sind.

Die Sonnenwarte ist kein Reichsinstitut, wie vielfach an

genommen wird, sondern Schöpfung und Eigenthum des preuhi-

fchen Staates; ihr ofsicieller Name ist „Astrophysikalisches

Observatorium", da sie den Beobachtungen nicht nur der Sonne,

sondern sämmtlicher Gestirne und vielen anderen, damit zusammen

hängenden wissenschaftlichen Erforschungen dienen wird, und nur

zur Bequemlichkeit (und, wie ich meine, auch zuni Gewinne der

deutschen Sprache) ist das kurze, schöne und bezeichnende Wort

„Sonnenwarte" eingeführt worden.

Von den Wohnungen der Gelehrten erreichte ich nach

feinerem, kurzem Steigen die höchste Kuppe des Geländes.

Gegenwärtig sieht man dort die Anfänge zum eigentlichen Haupt

gebäude der Sonnenwarte, die aus einem Centralbau und zwei

flanlirenden Thürmen bestehen wird. Der eine Thurm Ivird

zur Beobachtung der Sonne dienen und den großen Refractor

beherbergen, der jetzt schon an einem anderen Orte vom Sonnen

observator benutzt wird, der andere Thurm wird das größere

Dubliner Fernrohr aufnehmen, welches bestellt, aber noch nicht

eingetroffen ist. Der Centralbau wird Conferenzzimmer und

dergleichen enthalten, und demselben wird ein kleiner Thurm —

oder nur ein Risalit — vorgelagert sein, in welchem der Helio

graph, d. h. die Einrichtung zur photographischen Fixirung des

Sonnenbildes, seinen Platz finden wird.
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Ueber Steine und Schutt, Kalk und ausgegrabene Erb

massen schritt ich weiter, um ein kleines hölzernes, weiß ge

tünchtes Häuschen zu erreichen, das nicht fern von der Baustelle

aufgeschlagen ist und als interimistisches Observatorium dient.

?sr »8p«r» sä »«tr»! Ich erkletterte das Hügelchen und fand

den Herrn Professor bei der Arbeit. Die Bretterbaracke ge

währt gerade so viel Raum, daß drei bis vier Personen sich

um das Instrument in derselben bewegen können. Auf hohem,

complicirtem Stativ steht der große Refractor, der durch höchst

sinnreiche Einrichtungen und die feinsten Mikrometerschranben

leicht gehandhabt werden kann; ist seine Axe richtig auf den

Sonnenlörper eingestellt, fo vermittelt ein mit dem Instrumente

verbundenes Uhrwerk die Bewegung des Fernrohrs, welche mit

dem scheinbaren Gange der Sonne so übereinstimmt, daß auch

bei längerer Beobachtung die Sonne aus dem Instrumente nicht

entschlüpfen kann. Ich dachte an die Kaulbach'fche Schiller-

illustration, welche uns den Sterne beobachtenden Seni bei

der Arbeit zeigt — und doch welch ein Unterschied! Seni, der

Greis, umgeben von den geheimnißvollen Werkzeugen seines

astrologischen Wahns; umnebelt von magischen Dämpfen, die

einem Rauchfasse entsteigen; angestrahlt von dem beleuchteten

Planetenaspect und den Zeichen des Thierlreises in der Wand

nische — und hier der gedankentlare, gewissenhafte, nimmer

arbeitsmüde Astronom des neunzehnten Jahrhunderts, der ver-

hältnißmäßig junge, frische, strebende Mann, der mit diesem

seinem Instrumente schon im Jahre 1868 in Indien war, um

eine vorher berechnete Verfinsterung der Sonne zu beobachten;

der jedem Wahne und Aberglauben feindlich, redlich forschend,

nüchtern calculirend, eine Wissenschaft Pflegt, die trotz der herr

lichsten Resultate, die wir ihr schon verdanken, doch an die

Geduld, Ausdauer und Selbstverleugnung des Gelehrten die

ungeheuersten Anforderungen stellt! Der Zeiger an der Uhr,

welche die Fortschritte der Astronomie zeigt, rückt oft in einem

Jahrhunderte nur eine Minute weiter — seit dem unsterblichen

Hallen, der auf den Gedanken kam, einen Planetendutchgang

zur Messung der Sonnenferne zu benutzen, wie selten ward der

Menschheit die Gelegenheit, dies Verfahren nachzuahmen! Die

Venus, welche derartigen Rechnungen hauptsächlich als Anhalt

dient, geht beispielsweise in einem Jahrhunderte nur zweimal

in schneller Aufeinanderfolge durch die Sonne, — im vorigen

Jahrhundert geschah das 1761 und 1769, im laufenden 1874

— die Erscheinung wird sich 1882 wiederholen, und dann wird

die Welt der Gelehrten genöthigt sein, bis zum Jahre 2004

zu «arten, um etwaige Fehler bei dem dann wieder eintretenden

Venusdurchgange zu corrigiren!

Gern möchte ich dem gebildeten Laien, welchem noch nie

die Gelegenheit wurde, einer Sonnenbeobachtung durch den Re

fractor beizuwohnen, ein ungefähres Bild des Herganges ent

werfen — felbstverständlich zwingt mich der knapp bemessene

Raum dieses Blattes, dem Bilde jede eingehendere Behandlung

und jede Detailmalerei vorzuenthalten.

Der Holzbau, in welchem das Instrument aufgestellt ist,

hat keine Fenster; in einer gewissen Höhe enthält er aber einen

Kranz von Fensterladen, von denen je einer, dem Stande der

Sonne entfprechend, geöffnet wird, damit durch die Oeffnung,

wie durch eine Geschützpforte, das Rohr des Instrumentes nach

der Sonne gerichtet werden kann. Kein Mensch kann aber durch

ungefärbte Linsen die Sonne beobachten, er würde sofort das

Augenlicht einbüßen; hier, wie überall, erträgt die schwache

Creatur kein directes Licht; nur reflectirtcs Licht vermögen wir

auszuhalten und ohne Gefahr für unser« Sehapparat länger zu

beobachten. So läßt denn der Astronom das Sonnenlicht durch

den Refractor in einen Kasten fallen, in dessen kreisrunden Aus

schnitt die Ocularlinse des Instrumentes gesteckt wird und dessen

eine fehlende Seitenwand gestattet, bequem in das Innere des

Kastens zu blicken. Hier sehen wir nun das reflectirte, leuch

tende Sonnenbild entweder ganz oder nur ein Stück desselben,

je nach der Vergrößerungsfähigleit der Linfen; die Vergrößerung

kann fo weit getrieben werden, daß der kreisrunde Sonnenrand

beinahe als gerade Linie erscheint. Da jedoch mit der Zunahme

der Vergrößerung die Lichtstärke und Deutlichkeit des Bildes

abnimmt, fo gibt es ein für wissenschaftliche Zwecke nicht zu

überschreitendes Maß, welches stets vom Sonnenobservator fest

gehalten wird. Mit dem Diamanten ist in eine Linse ein System

von Linien geritzt, und das Sonnenbild erscheint daher mit

einem äußerst feinen Liniengitter bedeckt, welches die Bestimmung

gewisser Punkte im Sonnenbilde und die Berechnung ihrer Ver

schiebung wesentlich erleichtert. Heute zeigte sich nun im Sonnen

bilde eine Gruppe von vier größeren, schwarzen Sonnenflecken,

von denen zwei mit einem weniger dunklen Hofe deutlich um

geben waren. Die Wissenschaft bezeichnet diese Flecke als Pro-

ducte theilweiser Abkühlungen in den glühenden Sonnengasen;

manche solcher Flecke dauern Monate hindurch und verschwinden,

wenn sie am Ostrande der Sonne eingetreten sind, nach 13 Tagen

am Westrande derselben, kommen aber häufig nach 14 Tagen

am Ostrande wieder zum Vorschein. Man hat hieraus Schlüsse

auf eine Axenrotation des Sonnenballs gezogen; es bleibt

aber auch hier noch manches Geheimniß zu lösen, zumal das

Auftreten der Sonnenflecke zu verschiedenen Zeiten ein verschieden

zahlreiches ist und man gefunden hat, daß nach einer Periode

von etwas mehr als 11 Jahren die größte Menge dieser Flecken

aufzutreten Pflegt.

Nachdem ich längere Zeit die Sonnenstecke sinnend be

trachtet und der Wunder des Contraftes staunend - inne geworden

war, denn das schwarze Centrum solchen Fleckes entsendet immer

noch über 4000 Mal mehr Licht als ein gleich großer Theil

des Vollmondes, sprach ich dem Herrn Professor meinen beschei

denen Wunsch aus, einen Blick in die geheimnißvolle Zauber-

schönheit des Sonnenspectrums thun zu dürfen. Bereitwillig

erfüllte der liebenswürdige Gelehrte meine Bitte. Es ist jedem

Gebildeten bekannt, daß das farblofe Sonnenlicht, dessen Strahlen

durch ein Prisma gebrochen werden, sich in die bunten Farben

des Regenbogens zerlegt und daß dieses Farbenbild, Spectrum

genannt, durch senkrecht zur Breitenentwickelung, stehende, stär

kere und schwächere dunkle Linien getheilt wird, welche nach

dem Physiker Fraunhofer „Fraunhofer'fche Linien" heißen. Die

Wissenschaft hat durch eine Folge hier nicht näher zu begrün

dender Schlüsse ermittelt, daß die Sonne ein glühender fester

oder flüssiger Körper ist, der von Gasen umgeben wird, welche

die mit ihnen gleiche Brechbarkeit habenden Strahlen des

Sonncnkörpers verschlucken und auf diese Weise die schwarzen

Linien im Spectrum erzeugen. Diese Fraunhofer'scheu Linien

entsprechen nun den hellen Linien derjenigen Speeren, welche

durch die Lichtquelle glühender irdischer Stoffe erzeugt weiden,

und aus dieser Übereinstimmung hat man weiter ermittelt, daß

in der Gllsatmosvhare der Sonne folgende uns Allen bekannte

Stoffe vorhanden sind: Eisen, Natrium, Kalium, Calcium,

Magnesium, Chrom und Nickel. Die Anwesenheit von Zint,

Kupfer und Kobalt ist wahrscheinlich; Gold, Silber, Blei, Queck

silber, Arsen und Zinn können auch vorhanden sein, doch in fo

geringer Menge, daß sie von uns nicht mehr nachzuweisen sind;

zwei auf unferer Erde jedoch sehr häufig vorkommende Stoffe,

Kiesel und Sauerstoff, fehlen der Sonne vollkommen. Umge

kehrt deutet aber die große Menge der Fraunhofer'schen Linien

darauf hin, daß auf der Sonne viele Stoffe existiren, welche

uns gänzlich unbekannt sind und deren Natur uns auch für die

Zukunft wohl immer verschlossen bleiben wird.

Es leuchtet ein, daß diese Annahmen nur dann erhärtet

werden konnten, wenn es der Wissenschaft gelang, die Gas

atmosphäre der Sonne allein (ohne die gleichzeitig direct wir

kende Lichtquelle des festen oder stüfsigen Sonnenkörpers) einer

fpectralanalytifchen Untersuchung zu unterziehen, und dies hat

bekanntlich bei der totalen Finsternis; der Sonne im Sommer

1868 stattgefunden, wo die geistreichen Aufstellungen des genialen

Professors Kirchhoff Beweiskraft gewonnen haben. Das Dr. Ule

und Hummel'sche Volksbuch („Physikalische und chemische Unter

haltungen." Leipzig, 1873. Friedrich Fleischer.) äußert sich

über diese Materie folgenderweise: „Die ganze Lichthülle der

Sonne, namentlich aber die unter dem Namen der Protuberanzen

(Hervorragungen) bekannt gewordenen hornartigen Erhebungen
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über den Rand der verfinsterten Sonnenscheibe zeigten nicht nur

deutlich ein aus zahlreichen hellen Streifen bestehendes Spec

trum, wie es von einer glühenden Gashülle erwartet weiden

mußte, sondern es traten darin auch besonders jene Streifen

hervor, welche den Fraunhofer'schen Linien v, L und ? ent

sprechen. Diese im Spectrum der Sonnenatmosphäre austreten

den Streifen gehören aber dem Spectruni des Wasserstoffes an,

und daraus haben denn die Beobachter den Schluß gezogen,

daß nicht nur die dampfförmige Hülle des Sonnentörpers, son

dern auch ganz besonders die Protuberanzen aus ungeheuer

großen glühenden Gasmassen bestehen, welche vorzugsweise

Wasserstoff enthalten."

Diese Protuberanzen nun sind es, welche das Interesse

nicht nur des Astronomen, sondern auch jedes gebildeten Laien

mächtig zu erregen Pflegen und ich kann mir die Pein des Ge

lehrten recht gut vorstellen, der in seinem stillen Observatorium

von der lästigen Neugier eines gar leine wissenschaftlichen

Voraussetzungen mitbringenden Besuches überfallen und naiv ge

beten wird, ein kleines Protuberanzchen aufzuzeigen. Welch er

müdendes Hin- und Herreden, Fragen und Beantworten! welch

vergebliche Bemühungen des Astronomen, mit wenigen Worten

einen Auszug des Wissens zu geben und dem Laien mundrecht

zu machen, der doch zur gründlichen Belehrung eines jahre

langen Unterrichtscursus in Physik und Astronomie dringend be

dürftig wäre! Denn — und dies soll hier betont werden —

eine Protuberanz am Sonnenrande, die heute nicht nur bei

Finsternissen, sondern jeder Zeit beobachtet werden kann, läßt

sich nicht unmittelbar, etwa wie ein interessantes Thier in einer

Menagerie, dem Auge des wißbegierigen Laien vorführen.

Selbst durch lohlegefärbte Linsen, durch die wir direct in das

Sonnenlicht zu blicken vermögen, kann sie nicht unmittelbar be

obachtet werden, wenn die eruptionsartig aufschießenden, glühen

den Wasserstoffgase vielleicht auch Hunderte und Tausende von

Meilen weit aus dem Sonnenrande emporwirbeln und in

größerer Nähe betrachtet für das menschliche Auge selbst den

imposantesten Ausbruch eines Vulkans in erdrückenden Schatten

stellen und als ein mikroskopisches Pünktchen erscheinen lassen

würden. Protuberanzen lassen sich eben nur mittelbar durch

deu Spectilllapparat beobachten, durch welchen blickend man den

Sonnenrand in Beziehung auf die Wasserstofflinien des Spec

trums untersucht.

Ich vermied es daher gewissenhast, der Liebenswürdigkeit

des Herrn Professors durch mehr oder minder peinerregende

Fragen lästig zu fallen und begnügte mich mit einem flüchtigen

Blicke in dm Spectilllapparat, der an den Refractor angeschraubt

worden und in dessen verdunkeltem Inneren die farbige Wunder

blume des Spectrums leuchtend aufgeblüht war. Durch die

Analyfe dieser bunten, zauberhaften Pracht sind uns Räthsel

enthüllt worden, deren bloße Fragestellung den früheren Jahr

hunderten noch unbekannt war und diese Räthsellösungen haben

unser« Blick derart geschärft, daß wir ihn triumphirend in die

Sonnenfernen des Weltenraumes tauchen und wissenschaftliche

Thatfachen felbst von Fixsternen ablesen dürfen, die Millionen

Sonnenfernen oder Erdweiten von uns entfernt find und deren

Licht, um bis zu uns zu dringen, ganze Menschenalter gebraucht.

Staunen und andächtiges Schauern erfaßt uns, wenn wir in

solchen Netrachtungen zum flammenden Sonnenballe emporblicken ;

der immer rege, nie ganz gestillte Durst der Menschheit nach

des Wissens belebenden Quellen ist der geheimnihvolle Stachel,

der die Creatur, auch wenn sie ermatten oder auf gewonnenen

Lorbeeren behaglich einschlummern möchte, immer wieder empor

rüttelt und zu neuem Sinnen und Forschen treibt, — und wenn

wir ost auch schmerzlich das Mihverhültnih zwischen der maje

stätischen Größe des Alls und der relativen Geringfügigkeit der

Erweiterung unseres Wissens empfinden, ganz ermatten, ganz

hoffnungslos zusammensinken kann der Edle nie, dem es ver

gönnt ist, die lechzende Zunge, wenn auch nur tropfenweise, aus

jenem erfrischenden Quell zu netzen.

Wir verliehen das interimistische Observatorium und der

duftige Rauch frisch angezündeter Cigarren entrückte uns der

ultima, luul« des Weltenraumes und gab uns der irdischen

Zeit und Wirklichkeit wieder.

Ein kleines Holzhäuschen zu magnetischen Messungen ent

deckte ich noch, — auch dieses ist provisorisch und wird später

durch eine bleibende Construction ersetzt werden, die ihren Platz

südlich vom Hauptgebäude finden wird.

Der freundliche Chef der Sonnenwartr begleitete mich noch

auf einem Umwege durch den noch wilden, aber in satter, herbst

lich schöner Farbenpracht schimmernden Park nach dem Ausgangs-

thore, und nach warmen Worten des Dankes und einem herz

lichen Händedruck meinerseits trat ich wieder in das Helldunkel

der Baumgruppcn des Brauhausberges. Jetzt ging es bequem

bergab der Stadt zu. Mit einem erhöhten Gefühle der Lust

trank ich die reine Waldluft. Etwas wie Stolz auf mein

Vaterland und meine Zeit erfüllte meine Brust, denn —

lein Aufrichtiger kann diese Thatsache in Abrede stellen — wie

verkehrt und elend uns auch Vieles erscheinen mag, die Zeit,

in der wir leben, ist eine große! Mögen sich noch so viele

Hindernisse aus der Bahn unseres Ringens aufthürmen, mensch

liche Ausdauer witd sie beseitigen und jeder Tag setzt einen

Markstein, der in Gestalt irgend einer Entdeckung öder Erfindung

oder Verbesserung das Stück erkennen läßt, um welches die

Menfchheit sich dem großen, nur geahnten Ziele wieder genähert

hat! ?sr ll8p«r», »ä »st,!'»! Gerhard von Ainyntor.

Aus der «Hauptstadt.

Von den Theatern.

Drei erste Ausführungen iimerhalb einer Mai Woche, Shakespeares

Königsdramen im Schauspielhause, ermäßigte Eintrittspreise und sehr viel

Kadetten in den Königlichen Theatern ! Lauter sprechende Newcise, das;

die 8kü»on »ort,« der Theater im Anzüge ist und daß es ungewöhnlicher

Mittel bedarf, den Wirkungen dieses mächtigsten Feindes der Theater

kassen solange als irgend möglich Einhalt zu thuN. Ob die Mittel richtig

gewählt sind? Nicht in allen Fällen scheinen sie sich bewähren zu wollen;

die Königsdramen ziehen an einem halbvollen Parterre vorüber, das

von den offenen, frohen Gesichtern einiger Dutzend jener Jünger des Mars

erglänzt, deren friedliche Aufgabe es mit ist, dnrzuthun, wie ein lee«3

Parquet dennoch ein volles sein könne, „Ein gute« Mittelhaus", anl-

wortete ich kürzlich einem jüngeren Dramatiker, welcher sich von mir die

Physiognomie des Schauspielhauses bei der soundsovielten Ausführung

eines seiner Stücke beschreiben lassen wollte. „Viel Kadetten?" sorschte

er ängstlich weiter, „Etliche Mute", entgegnete ich arglos und sprach

damit dem Dichter einen nicht unbeträchtlichen Theil der Tantieme ab,

zu welcher das „gute Mittelhaus" ihn berechtigt haben würde. Nun,

die Königlichen Schauspiele „haben'3 ja Gott sei Dank nicht nöthig",

das ist doch ein Trost, »on dem nur zu wünschen wäre, er liehe sich

auf alle anderen Theater mit gleichem Rechte anwenden, wenn sie der

Kadetten oder ,,<leaä-b,e»ck»" bedürftig sein sollten, mit welchen Worten

der Engländer ungeschlachterweise unser seinsühliges und rücksichtsvolles

„Freiberger" wiederzugeben sucht. Auch das Residenztheater scheint

in den Neuigkeiten, womit es uns im Verlaufe von Enterich Roberts

Gastspiel überraschte, nicht das rechte Mittel gefunden zu haben. An

den Schauspielern liegt es sicherlich nicht, vielleicht auch nicht an den

Stücken, leichte, aber amüsante Waare: wohl ab» an dem Erbfeinde des

Theaterbesuches, dem Sonnenschein, welcher unwiderstehlich in's Freie

lockt, an dem Frühling; ihm wohnt die Wundertraft inne, von der

Leroy den Helden seines neuen Stücke» beseelt sein läßt und welche

demselben den Namen gibt: „Er bezaubert". Die dreiaclige Komödie

Louis Leroys beruht auf der Voraussetzung, es gebe Menschen, welche

durch die Gewalt ihres Blickes unwiderstehlich wirken, sich „Mensch und Vieh"

unterthlnig machen. Es handelt sich allen Ernstes um ein Stück Mesmeris-

mus, oder genauer, um die Zauberkraft, mit welcher der Hindustanische

Magier die bösartigsten Schlangen seinem Willen sich zwingt, freilich nicht

ohne vorher eine Vorsichtsmaßregel angewandt zu haben, die in dem Aus

brechen der Giftzähne besteht. Dennoch besteht zwischen dem „ob»nusui"
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(so heißt das französische Original des Stückes) am Ganges und dem in

der Komödie ein bedeutender Unterschied zu Gunsten des letzteren. Wäh

rend der Hindu nur das Reptil zu bezaubern vermag, berückt Leroys

„Architekt Gerard" erstens einen Bären, dann sämmtliche Personen des

Stücke« — worunter sich einige sehr verstockte befinden — und schließlich

eine Kreuzotter. Daß ein Bühnenwerk, welches mit solchen Mitteln arbeitet,

von der Kritil nicht ernsthaft genommen werden darf, liegt auf der Hand.

Es bleibt nur die Frage zu beantworten, ob es den einen Zweck,

welcher es existenzberechtigt erscheinen lassen würde, erfüllt' ob die un

sinnige Voraussetzung, die dem Stück zu Grunde liegt, technisch gewandt

verarbeitet sei, ob es „unterhält". Und darauf läßt sich wohl mit „Ja"

antworten. Das Stück ist bis auf wenige unbeträchtliche Längen in der

Expositionsscene und im zweiten Act geschickt „gemacht", und führt uns

in dem Kürassier-Rittmeister a. D. Nouchard und dem Baron von Mortsang

zwei vortrefflich gezeichnete Typen vor, welche genügen, dem Lustspiel

überall eine freundliche Aufnahme zu schaffen, wo die beiden Rollen so

vortrefflich gespielt weiden wie im Residenztheater von den Herren

Keppler und Beckmann. Die übrigen Personen des Stückes sind be

kannten oder gewöhnlichen Schlages: der Zauberer Gerard das Ideal

einer noblen Iünglingsnatur, schön, liebenswürdig, genial, heroisch; die

zu bezaubernde Grasentochter ein reizender, trotziger Wildsang, der eben

falls zu bezaubernde Graf ein dickköpfiger alter Herr mit legitimistisch-

militärischem Anstrich. Für gute Schauspieler ist die Darstellung dieser

Figuren eine dankbare Aufgabe. Nesser als im Residenztheater tonnte

sie kaum gelöst werden. Herr Robert verrichtete feine Nezauberungs-

nrbeit in eleganter, liebenswürdiger Weise und im dritten Acte (wo es

gilt, dem starrsinnigen Grafen den Zauber empfinden zu lassen, der alte

Herr jedoch dafür allein nicht empfänglich ist) unter Mitwirkung und

dem Aufwände seiner bewählten Vortragslunst. Fräulein Mathilde

Ramm war eine reizende Comtess« voll jugendlicher Anmuth. Die

sehr begabte Künstlerin konnte sich bei dieser Gelegenheit eines eigen

artigen, aber vollwichtigen Triumphes rühmen. Als Gerard-Robert im

zweiten Acte von ihr sagt: „Sie ist anbetungswürdig", stimmt

ein lautdenlender Zuschauer im Parquet zu, indem er weit vernehm

lich nachsprach: „Ja, sie ist wirklich anbetungswürdig." Das Inter

mezzo erregte die größte Heiterkeit. Herr Prosly (Graf), Herr

Franz Wallner der Jüngere und Frau Ernst ergänzten das

Ensemble vortrefflich. — Derselbe Abend brachte ein einactiges Drama

von Sardou und Decourcelle: „Marcel". Ein Vater hat seinen

vierjährigen Sohn durch einen Zusall erschossen, ist darüber geistes

krank geworden und wird geheilt, indem ihm sein inzwischen geborener

zweiter Sohn als der vermeintliche (und wirklich) erschossene vorgeführt

wird. Schließlich merkt er die Täuschung, bleibt aber geheilt. Ich ver-

muthe, daß die Idee des Stückes von Decourcelle herrührt und daß

Sardou sie sür die Bühne verwerthet habe, denn nur ein so geschickter

Dramatiker wie er vermag den widerwärtigen Stoff so erträglich zu

gestalten, als es hier geschehen ist. Immerhin halte ich es für eine

Berirrung, derartige Motive rein pathologischer Art aus die Bühne zu

bringen. Einige gelungene Ausnahmen, wie das bekannte „Sie ist wahn

sinnig" und vielleicht auch dieser „Marcel", beweisen nicht dagegen; hier

und dort handelt es sich lediglich darum, dem Schauspieler Gelegenheit

zur Entfaltung seiner Virtuosität zu geben. Dies mag wohl auch der

Grund gewesen sein, weshalb Herr Robert uns mit dem Sardou'schen

Drama bekannt gemacht hat, und so soll ihm die Anerkennung nicht

versagt sein, daß er den geisteskranke» Gaston in maßvollster und gerade

darum in desto ergreifenderer Weise spielte. Die wenig bedeutende Partie

der leid- und liebevollen Gattin und Mutter des Kranken wuchs unter

der Hingabe, mit welcher die Künstlerin sich ihr widmete.

Im Wallnertheater begrüßte am letzten Donnerstag ein „aus

verkaufte« Haus" fünf Wiener Gäste (die Damen Finaly, Linl, Klein,

Streitmann und Herrn Eppich), die sich zu einem Gesammtgastspiel mit

dem Zwecke vereinigt haben, den Berlinern Offenbachs hier noch nicht

gehörte Operette „Margot, die schöne Bäckerin" vorzuführen. Wie bei

dem eben erwähnten Luftspiel, so ist auch die Signatur dieser neuen

Operette das Amüsante. Der Text von Meilhac und Halevn mit seinen

unverkennbaren Beziehungen zu dem der Madam Angot verwerthet nicht

ungeschickt den Inhalt eines alten französischen Volksliedes (1» duulau.

ßöre» » äs» seu»), in welchem von einer reichen und schönen Bäckerin

die Rede ist, die gleichzeitig mit einer Freundin einen des Hochvenaths

verdächtigen Friseur liebt, ihn rettet und die schließlich sich den Herzogin

titel lanft, zu eiuem luftigen Gewebe von allerhand möglichen und

unmöglichen Situationen, welche aber oft recht komisch wirken, so stark

auch die Zumuthungen sind, die sie der Naivetät des Zuschauers stellen.

Zu diesem Libretto hat Offenbach aus dem reichen Melobienschatze seiner

unzähligen früheren Opern und dem einiger anderen bewährten Com-

ponisten eine leichtflüssige, heitere und hin und wieder graziöse Musik

zusammengestellt. Aus allen Ecken lachen uns die wohlbekannten Gesichter

der vielen Lieblingslinder Offenbachs entgegen: sie treiben mit einander

und den Sühnen und Töchtern ihrer Verwandten Lecoq, Johann Strauß,

Maillard und wie sie alle heißen mögen, ein heiteres Versteckspiel, in

dessen Nelauschung der Zuschauer einen angenehmen Theaterabend ver

bringt, und für einen solchen dankbar zu sein ist Pflicht. In die Ehren

des Abends theilten sich die Träger der musikalischen Hauptrollen, die

Damen Finaly und Linl, Herr Eppich und die beiden bewährten

heimischen Mitglieder Engels und Meißner, von denen besonders der

erstere in seinem Polizeiagenten eine köstliche Charge schuf. Herr Eppich

als Friseur Nernadille bewährte sich in dem Vortrage des Couplets „Die

Liebe fragt nicht wieso" als einen Gesangslomiler ersten Ranges.

Inscenirnng und Ausstattung waren vortrefflich.

Ueber die erste Aufführung von Jules Vernes „Der Courier

des Czaren" im Victoriatheater und über da« Gastspiel Tommaso

Saluinis in nächster Nummer. I. H.

Musikalische Aufführungen.

Vom Schlüsse der Saison.

„Judas Maccabäus" von Händel, ausgeführt von der König

lichen Hochschule für ausübende Tonkunst. — Beethovens

9. Symphonie und Tauberts „Kaisermarsch", ausgesührt von der

Königlichen Kapelle.

Die Concerte der Königlichen Hochschule für ausübende Tonkunst

und der Königlichen Kapelle haben der Musitfaison einen späten und

würdigen Abschluß gegeben. Was jetzt — Mitte Mai — noch an Musit-

aufführungen im Concertsaale stattfinden wird, das dürfte, wenn nicht

ganz Außerordentliches eintrifft, wohl leinen Stoff bieten zu beson

derer Besprechung.

Die Königliche Hochschule hat zu ihrer letzten Oratorienaufführung

„Judas Maccabäus" von Händel gewählt. Es enthält dieses Werl

neben unbeschreiblich Herrlichem auch manche Schwächen. Der geneigte

Leser, der meine Artikel mit einiger Aufmerksamkeit beehrt, wird sich

erinnern, daß ich vor einigen Wochen den Chor aus Judas Maccabäus:

„Nein, nimmer werfen wir uns hin" (der englische Text: „>V« uever vill

bov <lovu" klingt energischer) als eine jener Schöpfungen bezeichnete,

vor denen ich mein künstlerisches Morgengebet verrichte. Ich kann also

sagen, daß ich das Oratorium von langer Zeit her kenne, von einer

Zeit, als man noch aus lebendigem eigenem Studium die großen Werte

kennen lernte, und nicht aus langen und gespreizten Deductionen ge

lehrter Musilphilologen, die sich zu alleinigen berechtigten Kennern der

Meister aufwerfen. Niemand darf mich also eines Mangels an Pietät

zeihen, wenn ich behaupte, daß die meisten Frauenarien in Judas

Maccabäus eigentlich Bravourarien sind, die mehr ihrer Zeit des ge-

schnörlelten Gesanges angehören, als daß sie als Kunstwerke gelten

tonnten. Das werden die Händelianer natürlich nicht gelten lassen.

Diese sind ja nicht besser, als die Ianer überhaupt. Jeder dieser Herren

hat seinen Heiligen, dessen Wunder er allein zu begreisen und zu ver-

lündigen vermag. Dabei kommen denn die allersouderbarsten Dingt

zu Tage. Ich habe Herrn Chrysanders Händcl-Viographie neuerdings

durchstudirt und werbe demnächst nicht aus herausgegriffenen Sätzen,

sondern aus ganzen Perioden des Buches darlegen, daß die deutscht

Literatur wenig Sonderbareres und Unlogischeres — ich wähle die allcryös-

lichsten Worte — aufzuweisen hat, als manche psychologische und cultur»

historische Darlegungen dieses Herrn. Diese Behauptung soll binnen

kurzer Zeit unwiderleglich bewahrheitet werden, jetzt habe ich von der

Aufführung des Oratoriums zu berichten,

Chöre und Orchester leisteten ganz Vorzügliches. Die Reinheit der

Intonation und das Feuer des Vortrages der Stimmen, die Sicherheit

und Klangwirkung der instrumentalen Begleitung liehen nichts zu

wünschen. Die Solisten dagegen waren, mit Ausnahme des Herrn

Krolop von der Oper, der sich wieder als Meister im Oratoriengesange
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zeigte, von der Art, daß die Verwunderung über ein Königliches In

stitut, das nach sieben Jahren nichts Besseres an Schülern aufzuweisen

hat, eine sehr berechtigte ist. Die Sopranistin Fräulein Essolda

Fr itsch besitzt eine sehr scharfe und zugleich näselnde Stimme, deren

Register ganz ungleich ausgebildet sind; man hörte von vier zu vier

Tönen eine andere Klangfarbe — in der Arie: „Dann tönt der Laute

und Harfe Klang" tonnte man glauben, daß zwei verschiedene Stimmen,

die eine das d, die andere das darauffolgende zweigestrichene 8 sangen.

Dabei singt sie manchmal mit einer bewunderungswürdigen Seelenruhe

unrein, Ihre Eoloratur ist sehr gut entwickelt, aber der Vortrag ist eisig-

lalt, und wenn eine so alte Schnürlelarie, wie die oben angesührte,

nicht mit Feuer, sondern nur solfeggienartig gesungen werden lann, so

wäre das Veste, sie bliebe ganz weg. Der Geist Handels zürnte ganz

gewiß nicht. Herr Rusal machte einen fast komischen Eindruck, wenn

er mit seiner Stimme das Volt zu den Waffen rief. Neben den beiden

Genannten wirkte Fräulein Hohenfchild wahrhaft erquickend. Ihre Alt

stimme ist zwar etwas fahl und ermangelt der Klangschönheit, ist aber doch

voll und llar und auch in den Registern gleich; dabei ist die Intonation

eine sichere und reine. Wenn die junge Dame sich so weit sclbstständig

entwickelt haben wird, daß sie nicht mehr Frau Joachim zu copiren sucht,

d»u» lann sie auf großen Erfolg rechnen. Frau Joachim ist eine

Individualität mit ihren Vorzügen und Schwächen, und ich habe schon

einmal in diesen Blättern bemerkt, ihre Nachahmerinnen werben sich

immer zu ihr verhalten, wie der gemalte Theatermondschein zum wirtlichen.

Und theatermondscheinartig war der ganze Vortrag der Solisten von der

Hochschule, so kalt und nüchtern als mir möglich; ich meinestheils habe

kein Verständniß für solche Auffassung; ich denke mir immer, man kann

auch das klassischeste Oratorium, zumal ein so episch-dramatisches wie dieses,

mit recht viel Feuer und Schwung singen, ohne irgend etwas „Unsittliches"

zu begehen. Ich weiß zwar, daß Mandelmilch ein viel tugendhafteres

Getränk ist als alter Rheinwein, daß dieser berauschen und jene höchstens

den Magen verderben kann; aber ich glaube fest, daß der liebe Gott mir

die Sünde vergeben wird, wenn ich doch lieber Rheinwein trinke, und

wenn ich mich auch in der Kunst lieber ein wenig berausche, als immer

nüchtern bleibe. — Einer komischen Erscheinung muß ich noch Erwähnung

thun. Unter den Solisten war der treffliche Herr Krulop allein vom

Theater, und er war der Einzige, der leine Theaterpositur annahm,

er sang wie ein Künstler, der vor Allem seinen Part schön vor

tragen will, ohne weitere Iuthate»; aber Fräulein Hohenschild und Herr

Rusal zogen die Schultern in die Höhe, spreizten die Füße und streckten

den Ann mit dem Notenblatte in heroischer Stellung aus, als hielten

sie auf der Bühne Generalprobe für ein Rittelschauspiel. Wie ich das

so oben sah, da kamen mir immer Milz» Schaffys Worte in's Gedächtniß :

„Zu des Verstandes und Witzes Umgehung

Ist nichts geschickter als Augenverdrehung."

Summa Summarum: Orchester und Chor ganz vortrefflich, Tenor-

und Sopransoli meist hochschülerhaft.

Das letzte Symphonieconcert der Königl. Kapelle hat, statt wie ge

wöhnlich im Concertsallle des Operuhauses, auf der Bühne stattgefunden,

mit Unterstützung des Stern'schen Gesangvereins. Ueber die Klang

wirkung des Orchesters von der Bühne waren die verschiedenartigsten

Urtheile zu vernehmen. Viele die im Parquct gesessen Nagten, sie hätten

nicht gut gehört, Alles nur in verdünntem Maßstäbe vernommen. Dagegen

waren fast Alle, die ihren Platz im ersten Range gefunden, gleich dem Ver

fasser freudig überrafcht von der Klangschönheit, Es ist also sehr schwer

zu entscheiden, ob jener Uebelstanb aus der geringeren Alustil der Oertlich-

teit oder aus fehlerhafter Einrichtung des Orchesters entstanden war.

Ein sehr großer Vortheil, den jenes Concert im Theater bot, bleibt unbe

streitbar: daß auch ein größeres Publicum im Stande war, die Genüsse zu

theilen, und es möge der genauen Erwägung der Vorstände empfohlen sein,

ob die Eoncerte der Königl. Kapelle nicht immer auf der Bühne gegeben

«erden könnten. Wir wollen zuerst von der neuen Composition sprechen,

von Tauberts „Kaisermarsch". Derselbe ist eigentlich mehr eine ziemlich

breit angelegte Cantate, mit Benutzung zweier Choräle, zwischen welchen

ein marschartiges Eantabile und dann ein bewegter Mittellatz abwechselnd

ertönen. Ersteres ist sehr anmuthig und edel erfunden und von un

mittelbarer fchöner Wirkung. Der Mittelfatz dagegen erschien zu weit

ausgesponnen und die Wirkung beeinträchtigend, durch Kürzung wird

meiner Ueberzeugung nach dem Ganzen eine abgerundete Form gegeben

und der Ersolg gesichert werden. Neben diesem Kaisermarsch kam noch

Webers Euryanthen-Ouverture, eine prächtige Bach'sche „Symphonie" und

endlich Beethovens neunte zur Aufführung. Die Leistungen der König

lichen Kapelle waren, gleich denen des Stern'schen Gesangvereins, vor

trefflich. In dem Finale der neunten erschienen, mit Ausnahme des

immer lünstlerifch gewissenhaften Herrn Netz, die Solisten nicht sehr

disponirt. Namenilich Fräulein Lehmann nahm die Aufgabe recht

fchallhaft leicht, als fange sie irgend ein Liedchen. Sie warf ihre

Passagen nur fo hin, ohne die geringste Beachtung des Taktes und

Rhythmus und lächelte hinterdrein ganz anmuthig. Ob das genial ist,

weih ich nicht, keinesfalls war es der Würde des Gegenstandes an

gemessen. H. Ehrlich.

Yotizen.

Das diplomatische Vorspiel des Krieges wird nun bald gänzlich

zu Ende sein und das eiserne Würfelspiel hat inzwischen schon begonnen.

Die letzten Depeschen sind gewechselt, völkerrechtliche Untersuchungen in

den Leitartikeln so oft wiederholt und abgedruckt, daß man sie fchier

auswendig weiß. Die letzteren erinnern an die Antwort, welche ein

amcrilanifcher Taschendieb einem Anwalt der bestohlenen Partei gegen

über, der ihn scharf in Kreuzfragen verwickelte, zum Besten gab. Un

geduldig sagte er, zwischen ihm, dem Dieb, und einem Advocaten bestehe

der Unterschied, daß er einen silbernen Löffel, wo er ihn finde, sogleich

einstecke, jener aber vorher ein Buch nachschlage und dann, wenn er sich

vor dem Strafgesetz sicher glaube, ganz dasselbe thue! In dem jüngsten

Wortwechsel hat die offene Sprache der englischen Minister, sowohl

Rußland gegenüber als im Parlament Jeden, der dafür Sinn hat, er

frischend angemuthet. Rufsifche Sophismen haben allerdings die Geister

weithin so gründlich verwirrt, daß, wo eine männliche, einfach wahre

Rede vernommen wird, dagegen ein Gelreifch ertönt, das nichts widerlegt,

fondern nur den Maßstab bietet, wie tief der Hieb gefessen hat. Ne-

wunderungswerth ist aber die Geduld, mit der das Publicum allgemeine

Phrasen und Wendungen entgegennimmt. Wenn der Zeitungsleser sich

durch den Augenschein überzeugt hat, baß ein Staat seine Neutralität

verkündet aber seine eigenen Interessen zu wahren entschlossen ist, hält

er sich für vier und zwanzig Stunden beruhigt und geht seinen Ge

schäften nach. Wo jene Interessen anfangen und wo sie aufhören, ist

nicht gesagt, aber die Formel genügt der leichtgläubige» Menge. In

dieser Beziehung stehen auch die Leistungen englischer Staatsmänner

hinter denjenigen ihrer College» auf dem Festland« nicht sonderlich zurück,

Herr Thiers sagte einmal, der grüßte Redner könne ohne Gemeinplätze

nicht fertig weiden, fönst höre Niemand mehr zu. Dies Axiom mag

erklären, wie auch das praktische britische Inselvoll zuweilen durch

vieldeutige unbestimmte Maximen für einige Zeit befriedigt wird. Man

tonnte das bekannte Wort des schwedischen Ministers und Diplomaten

aus dem siebzehnten Jahrhundert über die geringen Mittel, mit welchen

die Menschen regiert werden, noch zutreffender auf die Redensarten an

wenden, mit welchen sie sich aller Orten abspeisen lassen. Doch weiß

John Bull in der Regel was er will, und er findet sich zu Gunsten

seiner reellen Vortheile in verwickelten Staatsproblemen rascher zurecht

als jüngere Völler, die jede von berusenen Personen zurechtgelnetete

officiöse Speise wie Himmelsmanna empfangen und auch volllomme»

verdaue». In der letzten Debatte des englischen Parlaments wurde

übrigens sowohl von der Opposition, wie auch von den Bänlen der

Minister aus nicht nur Rußland, sondern auch der Türkei manche derb«

Wahrheit gesagt. Blind und thöricht nannte letztere Herr Minister Croß

wegen ihrer »»glaublich verblendeten Ablehnung des Protokolls. Der

ottomanische Botschafter in London sagte bekanntlich Lord Derby, die

Tüllen wollten lieber zwei Provinze» verlieren oder aus Europa ganz

verschwinden, als sich demüthigen und die Einmischung des Auslandes

in ihre Angelegenheiten dulden! Also ganz wie der Papst, mit welchem

der Sultan trotz seiner gründlichen Ungläubigteit auch sonst eine gewisse

Wahlverwandtschaft oft genug verrathen hat. Beiden ist das.- Nor,

z,o»8n»u»! gemeinsam, jene gefährliche Devise, mit welcher Pins IX.

seine Länder verlor und der Snltau Schritt für Schritt nach Asien hin

verdrängt werden tonnte. Der Dritte im Bunde im Laufe des Jahr

hunderts war Wilhelm I. von Oranien, König von Holland, dem im
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Beginn der belgischen Revolution noch eine Ait Personal-Union angeboten

war. Gl sollte seinen Sohn zum König von Belgien ernennen lassen.

Lieber möchte ich, rief der eigensinnige Mann aus, Herrn de Potter

als belgischen König sehen! Das war nämlich ein eingefleischter

Republikaner und der sich llug dünlende Oranier meinte, wenn der auch

König würde, werde es nicht lange währen und das abtrünnige Land

werde ihm schon wieder zufallen. Er hatte aber die Rechnung ohne den

Wirth gemacht, nämlich ohne die schlauen Belgier, die sich einen Coburger

Prinzen zum König holten und von Holland nichts mehr wissen wollten.

Wilhelm I. hatte das Nachsehen. Dem Sultan tann es ähnlich ergehen

und sein Schicksal wäre um so mehr selbstverschuldet, als sein Palladium,

der Artilel IX. des Pariser Vertrages, für welches er sterben will, längst

mit seiner Einwilligung durchlöchert war. Den Beweis wirb der Leser

gern erlassen. Es fehlte nur noch, daß solche haarspaltende Controversen

sich auch in die Wochenchronit der Gegenwart verirrten. Man liefe

ihr bei dem eisten Wort davon.

Offene Miefe und Antworten.

Herr Redacteur!

Wahrend mir eine Flnth in Berliner Tagesblättern empfangener

Schmähungen als Achtungserfolg meines vorher in Wien wohl aufge

nommenen Trauerspieles „Nero" in Ihrer geschätzten Zeitschrift interpretirt

wird, erhalte ich auf anderem Wege Nachricht über das Schicksal eines

zwar minder umfangreichen und wohl auch der Beachtung minder weichen

lyrischen Gedichtes, welches, entsprechend dem intimeren Charakter der

lyrischen Poesie, in einer einfachen Cassirung seinen Abschluß fand. Da

aber mit diefer Nefeitignng noch eine andere Manipulation mir ver

bunden scheint, so glaube ich aus einer lange beobachteten Reserve

hervoltnten und das gegen mich beliebte Verfahren «eiteren Kreisen

mittheilen zn sollen.

Zur geil des 200jährigen Jubiläums der Schlacht von Fehrbellin

erschien in den „Preußischen Jahrbüchern" ein darauf bezüglicher Aussatz

von V. Erdmannsdörfer, welcher nachstehenden Passus enthielt: „Noch

jetzt erzählt man im Havellande die anmuthig« Legende von dem Kinde

von Fehrbellin: wie am Morgen der Schlacht der Kurfürst durch das

von seinen Bewohnern veilaffene Dorf Hackenbelg dem Schlachtfeld« zu

reitet, trifft er am Wege, ganz allein in dem leeren Ort, in der Eile

der Angst vergessen, ein wimmerndes Kind, das flehend die Arme zu

ihm erhebt; im Reiten rafft er es empor vom Boden, in der Meinung,

es irgendwo in Sicherheit zu bringen — aber indem beginnt die Schlacht;

den Seinigen voran wirft sich der Kurfürst in das Getümmel, kämpfend

hat er des Kindes nicht mehr Acht, und erst als die Schlacht geschlagen,

der Sieg gewonnen, da gedenkt er des Findlings, und siehe da, am

Riemenwerk seines Harnisches hat der Knabe sich festgeklammert und

blickt ihm unversehrt und lächelnd in die Augen. Der Knrfülft hatte

sich felbst seinen Schuhgeist durch die Schlacht gelingen."

Mein Freund Ludwig Speibel in Wien, ein regelmäßige» Leser

genannter Zeitschrift, machte mich auf die schöne Sage aufmerksam und

forderte mich auf, solche dichterisch zu behandeln. Nachdem ich mich ein

paar Tage damit getragen, schrieb ich auf einem gemeinsamen Spazier

gange das Gedicht nieder und wir besserten und seilten es sodann Neid«

mit einander durch. Mein Freund hatte viel Freude daran und er

schickte es Herrn Karl Frenze! für die „National-Zeitung" in Berlin,

der aber, wohl weil es r>o»t, lsstura kam, nicht willfahren konnte. Eine

paffende Gelegenheit, es zu veröffentlichen, bot sich mir erst wieder, als

ich vor zwei Jahren zur Mitaibeiterschaft am „Düsseldorfer Künstler-

Album" eingeladen wurde. Ich sandte das Gedicht für den vorig-

jiihrigen Jahrgang und lebte des Glauben«, dasselbe sei erschienen, bis

ich mich vor Kurzem von dem Gegentheil überzeugte. In meiner Über

raschung, noch mehr aber, weil ich nicht sicher wnßte, ob sich eine Ab

schrift davon unter meinen von einem entfernt wohnenden Freunde ver

wahrten Papieren befinde, schrieb ich an den seitherigen Herausgeber

des Albums, Herrn Ernst Schere nberg in Elberseld, und erkundigte

mich nach dem Grund der Ausschließung; zugleich bat ich um Zurückgabe

des mir «ünschenswerthe» Manuscriptes. Als ich auf diese Zuschrift

nach drei Wochen noch immer ohne Antwort war, erucuerte ich mein

Ersuchen, und nun erhielt ich ei» längeres Schreiben des genannten Herr»,

dem ich die folgenden Stellen mit möglichster Weglassung aller persön

lichen Bemerkungen entnehme: „Ihr mir unter dem 25. April, also schon

sehr spät im vorigen Jahre gesandtes Gedicht „Das Kind von Fehrbellin"

sprach mich derart an, daß ich es, obschon die Vorbereitungen in dieser

Beziehung bereits abgeschlossen waren, alsbald an die Verlagshandlung

des „Künstler-Albums" »ach Düsseldorf fandle mit der angelegentliche»

Bitte, dasfelbe einem Künstler zur Illustration zu übergeben. Ich

glaubte, daß dies geschehe». Als ich jedoch im Spätsommer kurz vor

dem Abschluß des Druckes zn mündlicher Besprechung nach Tüsseldors

fuhr, theilten mir die Verleger mit, ein bedeutender dortiger Schlachten

maler, der selbst Dichter ist, habe denselben Stoff in Vers und Bild

behandelt, und da sie ihn gern mit diesem Beitrag im Album haben

wollten, so hätten sie Ihr Gedicht nicht in Satz gegeben. Ich war über

niederzulegen, wie geschehen. Mein Aerger wuchs,

als ich schließlich erfuhr, daß Ihr Gedicht ohne Noth fortgelassen, da die

Verlagshandlung, die allein die Wahl der Bilder hatte, schließlich nicht

einmal das fragliche Bild des bezeichneten berühmten Meisters, sondern

ei» anderes ohne Gedicht genommen habe. Meine wiederholt dringenden

Bitten, mir wenigstens Ihr Gedicht zurückzugeben, blieben unerfüllt, da

die Herren mir sagte», sie könnten es beim besten Willen nicht wieder

finden, sie müßten es feiner Zeit von dem Künstler (so viel ich weiß,

nicht von dun vorstehend bezeichneten), dem st« es zur Illustration nebst

anderen Gedichten übergeben, nicht zurückerhalten haben "

Daß ich berechtigt war, mich nach dem Schicksal «eines erbetene»

Beitrages zu erkundigen, was Herr Schereuberg am Schluß seines Briefes

bezweifelt, ergibt die willkürliche, wen» auch nach der gegebenen Auf

klärung nicht ihm zur Last fallende Verschleuderung und gleichzeitige

Ausbeutung fremden geistigen Eigenthums durch die Herausgeber. Denn

es ist kaum anzunehmen, daß jener Schlachtenmaler, der zugleich Dichter

ist, von anderer Seite den Antrieb und die Grundidee zu seiner be

absichtigten Schöpfung erhalten als durch meine Verse. Der Fall, daß

ein wenig bekannter Sagenstoff mehrere Künstler und Dichter zugleich

beschäftigt, ist gewiß äußerst selten, und diesen Zufall hier anzunehmen,

verbietet mir die eigenthumliche, zugleich vorforgliche und unbedenklich«

Manipulation, welche meinem Gedicht zu Theil geworden ist. Nach

dieser, jedenfalls auch für andere, zumal jüngere Autoren lehrreichen

Einleitung folge das Gedicht nun selbst.

Das Kind von Fehrbellin.

„Der Schweb' ist eingefallen im Land",

Der Kurfürst hört den Streich,

Er redet feinen Derflinger an,

Der trabt mit seinen Dragonern voran,

Erst an der Havel macht er Halt.

Sie haben elf Tage nicht abgesattelt

Auf dem Ritt ans Franken durch'« Reich.

Der Wrangel, wie er das Wetter spült,

Weicht nach dem Rhyn verzagt,

Doch scharf ist der Kurfürst hinterdrein,

Der Landgraf mit dem silberne» Nein

Muh ihn stellen bei Fehrbellin.

Wohl ist er zu hitzig im Avanciren,

Doch es thut nichts, er hat es gewagt.

Friedrich Wilhelm war zuerst erzürnt,

Daß man nicht warten kann.

Doch wie er die hellen Fanfaren vernimmt.

Da war er dabei und baß ergrimmt,

Schickt sofort an den Feldmarschall, '

Es soll'n die Schwadronen vorwärts rücken

Und reiten Mann neben Mann.

Er selber stoßt zu den, schweren Volk

Und zieht ihm stracks vorauf.

Er reitet aus einem Dorf hervor

Und hält vor einem »«iten Moor,

Ansichtig wird er den Feind: —

Noch mißt er ihn »b, da trifft ihn ein Wimmern,

Ein Kmdlein »eint zu ihm aus.
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Und hurtig schwingt er den Findling auf's Pferd

Und fetzt ih» vor sich hin.

Ihn jammert das arme junge Nlnt,

Er will es bringen in sichere Hut,

Da füllt in der Flanle ein Schuh.

Die Obristen fchauen nach feinen Mienen,

Sie kannten den rechten Sinn.

Und bereits die Kanonade kracht,

Derflinger macht es recht.

Doch »o er die Position verlor

Führt Wrangel neue R6menter vor,

An Leuten fehlt es ihm nicht.

Wohl hat es der Kurfürst bald erfehen,

Er wirft sich in das Gefecht.

Den Pallafch gefchwungen er sprengt voraus

Grad ein in das Gewühl,

Und auf und nieder raffelt die Schlacht,

Fast hätten sie ihn gefangen gemacht,

Stallmeister Frobeu füllt neben ihm.

Erst zu Mittag hört er Victoria blafen —

Es war kein leichtes Spiel.

Und als er sich jetzt im Sattel besinnt

Und an das Knäblein rührt,

Da hängt es noch immer am Koller dicht

Und lächelt ihn an voll Zuversicht

Als grüh' es den Helden der Marl.

Er hebt's in die Luft und sie falutiren

Dem Kind, das zum Sieg sie geführt.

München, den 9. Mai 1877. Martin Greif.

Äiblwgrapyit.

Eug. Th. Huhn, Geschichte Lothringens. Mit genealogischen Tabellen

und historischen Karten. 1. Bd., !. Lieferung, gr. 8. X und S.

1—96. (Auch unter dem Titel: Bibliothek für Wissenschaft und

Literatur. 24. Nd. Historifche Nbtheilung. 6. Bd.) Berlin 1877,

Grieben. ^Erscheint in 8 Lieferungen 2, 1. 50.

Heinrich v, Hurter, Friedrich v. Hurter, l. l. Hofrath «nb Reichs-

historiograph und seine geit. Vom Jahre 1844 bis zu dessen

Todesjahr 1865. 2. u. letzter Nd. gr. 8. XVl und 500 S.

Graz 1877, Bereins-Buchdruckerei.

Maz Huhbensz, die culturgeschichtlichen Forschungen und ihre Lite

ratur. 8. 56 T. Wien 1877, Hartleben.

Ioh. Kelle, die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich. gr. 8. 304 S.

München 1876, Vldenbourg.

Frdr. Kirchner, Gottslied Wilhelm Leibniz. Sein Leben und Denken.

8. VII und 363 S. Cöthen 1877, Schettler.

Marc. Landau, Giovanni Boccaccio, sein Leben und seine Werke. 8.

XI und 263 S. Stuttgart 1877, Eotta. 6. 50.

I. Leyser, Joachim Heinlich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeit

alter der Aufklärung. 2 Bde. 8. IX, 420 S. und 1 Porträt in

Photographie und 412 S. Braunfchweig 1877, Vieweg. 14. —.

Ottolar Lorenz, drei Bücher Geschichte und Politik. (Auch nuter dem

Titel: Bibliothek süi Wissenschaft und üiteiatui. 4. Bd. Histo-

lische Nbtheilung. 1. Bd.) 8. VIII und 630 S. Berlin 1877,

Grieben.

N. I. Lossing, illustlirte Geschichte der Vereinigten Staaten von

Amerika. Mit Holzschnitten von F. Darley. 1. Nd. 1—0.

Lieferung, kl. 4. S. 1—328. Stuttgart 1877, Auerbach. Er

scheint in <». 40 Lieferungen ü, —. 80.

Theod. Martin, das Leben des Prinzen Albert, Prinz-Gemahls der

Königin von England. Mit Genehmigung Ihrer Majestät der

Königin Victoria übersetzt von Emil Lehmann. 1. Bd. 8. XI

und 521 S. Gotha 1877, F. A. Perthes.

Wolfg. Menzel, Geschichte der Neuzeit. Vom Beginn der franzö

sischen Revolutio» bis zur Wiederherstellung des deutschen Reichs

1789— l87>. Erste billige Gesammtausgabe von Menzels einzeln

erschienenen Werten über neuere Geschichte. In 13 Ndn. oder 65

Lieferungen. 8. Lsg. I. S. 1—96. Stuttgart 1877, Krön«.

5 —. 45.

Fr. Müller, Kassel seit 7» Jahren, zugleich auch Hessen unter vier

Regierungen, die westphälische mit inbegriffen. Geschildert auf

Grund eigener Erlebnisse. 8. VII und 275 S. Kassel 1876, Huhn.

Wm. Müller, Kaifei Wilhelm 1797—1877. 8. VI «nd 235 S. mit

Porträt in Lithographie. Berlin 1877, I. Springer. 3. 60.

S. Nafchur, Franz De»,l. Gedachtnißrede. 8. II „nd 12 S. Berlin,

1877, W. Wel«r. ,

H. A. O. Reichard (1751—1828). Seine Selbstbiographie überarbeitet

und herausgegeben von Heim. Uhde. 8. VI und 552 S. Stutt

gart 1877, Eotta.

C.uon Reinhardstoettner, Luiz de Camoens, der Sänger der Ausladen.

Biographische Skizze. 8. II und 69 S. Leipzig 1877, Hildebrandt.

F. von Salpins, Paul von Fuchs, ein brandenburgisch-preuhischer

Staatsmann vor zweihundert Jahren. Biographischer Essay. 8.

X und 196 S. Leipzig 1877, Duncler K Humblot. 4. — .

Schön, zu Schuh und Trutz am Grabe Schöns. Bilder aus der Zeit

der Schmach und der Erhebung Preußens. Von einem Ostpieußen.

2.-4. Lieferung. 8. S. 193—743. Berlin 1876, F. Duncker.

H. Taine, die Entstehung des modernen Frankreich, Autorisirte deutsche

Bearbeitung von L.Katfcher. 1. Bd. Das vorrevolutionäre Frank

reich. 8. XXIII und 41b S. Leipzig 1877, E. I. Günther.

Paul Wels, ein seltenes Leben. 8. II und 442 S. Jülich 1877,

C. Schmidt.

«. Weiß, Geschichte der Stadt Tpeicr. 8. 131 S. mit einer Karte.

Speier 1876, Verlag des Gewerbe-Vereins.

Kurt von Nitzleben, pro et c-ontra, Maria Stuart, Königin von Schott

land nnd ihr Verhältniß zu Jacob Earl von Nothwell nach Briefen

und Acten dargestellt und psychologisch betrachtet. 8. 84 S. Zürich

1877, C. Schmidt.

von guiedineck-Sübenhorft, Dorfleben im 1«. Jahrhundert.

Eulturhistorifche Skizzen aus Innerösterreich. 8. IV und 178 S.

Wien 1877, Gerold.

H

«. «lbrecht, »aiserlieder. 8. 47 S. München 1877, Ih. Ackermann.

Wilh. Alper«, die Heldenbraut. Ein Gedicht aus dem amerikanische!!

Befreiungskriege. 12. 109 S. New-Uorl 1877, Willmer H Rogers.

Analreon, frei übeitragen von Moi. Alsbeig. 16. 180 S. Berlin

1877, Hertz.

W. Nnnaschj, aus König Podiebrad's Tagen. 3 Bde. 8. 728 S.

mit 1 Stahlstich. Leipzig 1877. M. Schäfer.

Nerth. Auerbach, Waldfried. ä. tanüI^tOr? lion» tv.« ?2,tIi»rl»u<I.

?!-an»I»t«li d? 8. ^. 8t«rn. 8. 514 S. Stuttgart 1876,

Auerbach.

Der Ausbruch des Kriege«. Zum 80. Geburtstage des Kaifels.

8. 29 S. Ellangen 1877, Deichelt.

Bahn frei! Deutscher Turuerhumor von Feld. Goetz, W. Hufeland

u. A. Heimann. 2. Aufl. 16. VIII u. 106 S. Hof 1877,

Grau.

Mol. Nauei, Kaifei Sigismunds Traum. Erzählendes Gedicht.

33 S. Hamburg 1877, Gaßmann. Cartonnirt.

Angelius Nenthien, Sleswig-Holsteenei Nuelngeschichen, 1

Klnas Hinnerl. 8. II u. 182 S. Lübeck 1876, Seelig,

John. Btinckmann, Voß un Swinegel odda dat Brüden geit um.

(Heute mir, morgen dir.) 2. Aufl. 12. Vl u. 45 G. Rostock

1877, Weither. —. 50.

Heini. Alfr. Nulthaupt, durch Frost nud Gluthen. Gedichte. 12.

175 S. Nleslllu 1877, Trewendt.

F. Eallin, thieifleundliche Geschichten. Achten, gelesen auf mancherlei

Feldern. 1. Heft. 8. 48 S. Hannover 1877, E. Meyer. —. 60.

G. T. Cimino, zwei Frauen. Roman. Aus dem Italienischen von

Wilhclmine Furchheim. 2. Bde. 8. »88 S. Wien 1877,

Hartleben. 3. 60.

Dichtungen von Puschkin und Lermento» in deutscher Übersetzung

von Nndr. Ascharin. 8. IV u. 32? S. Dorpat 1877, Mattiesen.

12.

Vd.
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Inserate.

Im Verlage von Georg Stille in Berlin

erschien soeben und ist durch jede Buchhandlung

zu beziehen-

Dieber und Hesimge
»on

E. von Wildenbruch.

15'/< Vogen Kl, 8. sehr elegant ans Velinpapier

mit Glnaimnt'AgneXen und Fleuron».

Vroch, Preis 3 ^, geb, m, Golbschn. 4 .6 bO V

Der Verfasser, von dessen Heldenlied „Vion-

uille" in demselben Verlage binnen Kurzem

zwei Auslagen erschienen, ist den Lesern der

„Gegenwart" noch besonders durch den schönen

«achruf zu Heinrich von Kleist's lOUjäh-

rigem Geburtstage bekannt:

„Du zum finster« Reich der Tobten

Zürnend hingegangner Geist,

Dieser Gruß sei dir entboten,

Unglückscl'ger, großer Kleist."

(».s.w. siehe Seite 2l8 der „Lieder und Gesänge").

IlKfinltl Illgtlü- und FlllllüitllbibliülhtK

in Monatsheften.

Herausgegeben von Julius Lohmeyer.

Künstlcrifchcr Leiter Hscar fletsch.

Diese in Wort und Bild anerlannt gediegenste

und edelste Iugendschrist wird in den nun folgen

den Heften des X, und XI, Bandes, deren jeder

ein Ganzes für sich bildet, u. A. nachstehende

höchst werthvolle Originalbeiträge hervorragender

Schriftsteller und Künstler veröffentlichen:

Geschichtsbilder: Ritter der Marienburg von

Fe», v. Koppen, illust, v. Wolo. Friedrich. —

Ter große Kurfürst v, Ferv. Schmidt, illust, v.

W. Lamphausen. — Schweizer Heldenbilder m.

Compos. nach Ulfre» «ethel. — Dietrich v. Bern

u. Felii D«hn, m, Compos. v, I. N»ne.

ßrzühlungnl von Her«, v. Schmid. Emil

Frommel, Herm. Uhde, I. Ludwig, Jakob Frey,

Wilh. Fischer u, A, illust. v, Otto «nillc. Eng.

lllimfch, H. Henlner, C. vfiterdinger u, A.

Bilder «»« der Natur: Zwerge der Thier-

welt, Wild des Waldes, v. «dolf Müller, illust.

v. Guido Hammer. — Geheimnisse des Pflanzen-

lebens v. Herm. Wagner. — Alpenthiere v. Gust.

Iaeger u. «. «. Grube, illust u. Fed. Flinzer u. A.

Nalladen v. Felix D»hn, F. Natßler, Iul.

Sturm, Th. Fontane n. A., m. Compos. v A. ».

Heyden, L. Bürger, ». Friedrich, P. Thumann

und Anderen.

Märchen v. Theo». Storm, Georg Vüchmann,

Iul. Stur«, V. Vlüthgen, E. Fenerlach n, A.,

illust. v. E. «limfch, F. Flinzer, O. Pletfch u. A.

^<0ens«llder: E. M. Arndt v. Wer». Hahn,

M. Claudius v. I. Stiller. — Schill v. F. l>.

«oppen, illust. v. W. Friedrich, E. «limsch n. A.

Deutsche Sagen v. Werner Hahn u. Wilh.

ofterwald, illust. v. I. Naue, L. Vurger u. A.

Wieder, Hedichie, Spruche u Emannel Gcilel,

»»rl Gero», F. »»»enstedt, ». »lüthgen, Ioh.

Trojan, I. Sturm, F. Gull, G. Lang u. A,

illust. v. Jos. «itier ». Fühlich, Lud. «lichter,

H. Vürlner, v. Pletfch, P. Thnmann n A.

Mütysel, ?erst»nd«üe»ngen v. «. Lowicke.

Durch alle Nnchhandlnngen «nd Poftanftaltcn

zu »eziehen. Preis de» Bandes («Hefte) « Marl.

Verlag von Ilphons Dürr in Leipzig.

IV. (8tereotn» 1 ^utlo^e

2 starke LünHe, droeuirt: 16 ^ In 2 fei-

neu llllIdtr2,nnditnHen: 21 »<!

leöo« »Iniolno 8tüc!<: 8N Pf.

sl, elftere verHen, »oveit Her Vorru,tn

reicht,, in truneren H^uti^en ^elielert,^

Verl»? von L. I,. rrlserlob»

in LlderlslH.

»rel», ?r«f. vr Heber Hie Lestretnm

zeu Her 8oei8,IHemolcr»,tie. ?rei» 40 ^

ersenien »oeden irn

Vorl«.?« von Nmil Nc>tn in NisLnen.

(^

Soeben erschienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

GernlMd len BrinK

Pr»fess»r », d. Uni«eistt2t Ltraßburg,

Geschichte der ßnglischen Fitteratur.

Erster Band. Bis zn Wielis s Auftreten.

Groß 8. VIII u. 47« Seiten. Preis: 8 ^

Verlag v. Robert Oppenheim in Berlin.

In meinem Verlage ist soeben erschienen und

lann durch jede Buchhandlung bezogen werden:

Der

rusfischtürkische Jeldzug
in

der europaischen Türkei

1828 und 1829

dargestellt im Jahre 1845

durch

Freiherrn von MoltKc,

M»joi im l>5niglich Pieuhiichni Veneiolstlbt

Zweite Unfiage.

Mit Karten und Plänen.

Preis: 10 ^ b« H.

Merlin, den 8. Mai 1877. H. Iteimer.

<^^^^^^^^ww^^^^^^^^^w^sw»ckw

Aphorismen aus Theorie und Erfahrung

über Medicin, Diät und Badekuren in der

ZulKerKnlnllljeit und Gicht

von NeH. Dr. Franz Leuffen, König!. <lp.

Physitus und Stadt -Kreis -Wundarzt von

Köln. (Ein Vortraa,.) Gegen 1 ^ oder

5« lr. östr. W. in Briefmarken liefert ftanco

p.Post: HllNsFtlltrinHarlsblld. Äöhmen.

Klimatischer Oeoirgs- Aurort, Mrunnen», Molke«, und Made-Anstall in der Grafschaft

Glatz preuh. Schlesien. Saison - Orössnung am 1». Mai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, AelMopfleiden, ironische Huverculose,

Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s. w., sowie

den hysterischen und ArauenllranlilleUen , welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren

und fieberhasten Krankheiten und Wochenbetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien,

Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, constitutionelle Syphilis.

Emvsohlen sür Rcconvalcscenten und schwächliche Personen, sowie als angenehmer dnrch

seine reizenden Berglandschasten bekannter Sommcrausenthalt.

^Itdeifitllrt«, »eil vielen ^ub^liunHerteu begannt« alll»li»<>l!e

Koell8»1,!l'llermen (30—55° Neun»!.)

I»!tv««?!>«U»nlt»Il«i, U,u»l»i!«', 2«»I»

Iüe°i?!l!!U<, lle^enülUcll,

ll°I!:ei e:: ^^^^^^>^M^^^>^^ >^^ ^M^^^Wo^^^i^^^ >l»lNM> IX'Iio

8ui»«li.VerFuU3Ull?en :

<?»««»«>'»'<<', F»«F/^ etc., »iuä

für d»,8 l»uleuäe ^»br vermehrt» Die F^»^-

«<«»»»»e»' relel»«r »n»ge3«Httet. ZU<fft. F'/^^oe«»'^

^s»V«e ^v«^^«^»^^<, >»>ee»^«^»««^»», ^i,»«/?»»«s^ t tc
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Von ***,

Man hatte sich seit einiger Zeit in Europa daran gewöhnt,

Frankreich wie alle anderen civilisirten und mehr oder weniger

wohl constituiiten Staatskörper zu beobachten und zu beurtheilen.

Die Republik bestand dort seit nahe an acht Jahren. Die letzten

Wahlen hatten gezeigt, daß dieselbe bereits weitverbreitete und

feste Wurzeln geschlagen habe; die Ehrlichkeit und Biederkeit

des Präsidenten wurde selbst von seinen Feinden kaum bezwei

felt und von seinen Freunden als über jeden Verdacht erhaben

dargestellt: — man durfte deshalb annehmen, daß die Existenz

der Republik nicht plötzlich, ja ohne jeden Vorwand gewisser

maßen, in Frage gestellt werden könnte. — Aber dies ist nun

geschehen; und die Ueberraschung über den gänzlich unerwar

teten Umschwung in der Lage der Dinge ist vorläufig so groß,

daß sie der Entrüstung, die ihr auf den Hacken folgt, noch

nicht Platz gemacht hat. Der Marschall Mac Mahon kann sich

rühmen, die Franzosen und die ganze Welt mehr in Erstaunen

gesetzt zu haben als sein Vorgänger Napoleon III. dies gethan

hatte. Die von ihm gewagte That hat zwar nicht dieselben

großen Proportionen des Decemberftaatsstieiches; es fehlen ihr

die Verschwörung, das Blutvergießen, die Einkerkerung und

Verbannung der Gegner und andere ähnliche Elemente, welche

die Eroberung des Thrones von Frankreich durch seinen letzten

Kaiser wie mit einem geheimnißvollen, furchtbaren Nimbus um

geben — aber Napoleon war ein Mann, von dem viele Leute

außerordentliche Maßregeln erwarteten oder befürchteten, wah

rend die sprichwörtliche Loyalität des Marschalls Mac Mahon

den Gedanken an einen Gewaltstieich als einen unbegründeten

und unwürdigen Verdacht verscheuchte. Und nun hat der heutige

Präsident der Republik gezeigt, daß er, gerade so gut wie ein

Anderer, im Stande ist, die ihm vom allgemeinen Wahlrecht

anvertraute Gewalt für rein persönliche Zwecke zu confisciren.

Die Welt ist wieder um eine Erfahrung reicher, um eine hübsche

Illusion ärmer: auch der Marschall Mac Mahon war nicht

der» Mann, um den Verführungen, welche der Besitz großer

Macht auf die meisten Menschen ausübt, siegreich widerstehen

zu können. Es war ihm gestattet, sich einen Washington zum

Vorbild zu nehmen; er versucht in diesem Augenblick ein Monk

zu werden. Die Motive, welche seine Handlungsweise bedingt

haben, liegen so klar vor, daß der Kurzsichtigste sie er

kennen muß.

Die letzten Wahlen hatten der republikanischen Partei eine

bedeutende Majorität in der zweiten Kammer gesichert. Im

Senate dagegen verfügten die drei monarchifchen Fractionen —

die Bonapartisten, Orleanisten und Legitimisten —, sobald sie

sich im Kampfe gegen die Republik unter dem allgemeinen so

genannten konservativen Banner zu eineni Ganzen vereinigten,

über eine Majorität von drei bis acht Stimmen. Diese kleine

Uebermacht genügte jedoch, wie die Erfahrungen des vn

gangenen Jahres es gezeigt hatten, um die freien BcwellMgcn

der republikanifchen Partei zu lähmen. Es handelte sich

demnach für die Gegner der Republik vor allen Dingen da

rum, Maßregeln zu treffen, welche ihnen auch in Zukunft

die Unterstützung einer Senatsmazorität sicherten. Zu dem

Zwecke war es angezeigt, heute bereits die Ersatzwahlen,

die im Frühjahre 1879 stattfinden werden, in's Auge zu fassen;

und dies bedingte wieder, die unmittelbar bevorstehenden

Wahlen zu den General- und Municivalräthen auf das schärfste

zu überwachen, da die Constitution den Mitgliedern dieser

Versammlungen die Neuernennungen in den Senat anvertraute.

Nun konnte jedoch kaum ein Zweifel darüber erhoben werden,

daß die Wahlen zu den General- And Municipalriithen rein

republikanisch ausfallen würden, wenn dieselben unter der

Leitung und dem Schutze der von dem Ministerium Jules

Simon ernannten Präfecten und Unterpräfecten stattfinden

sollten. Es war demnach eine Lebensfrage für die Conser-

vatiuen, d. h. für die Gesinnungsgenossen und Freunde des

Marschalls Mac Mahon, das Ministerium Jules Simon zu

beseitigen und dasselbe durch ein entschieden anti-republikanisches

Cabinet zu ersetzen. Nur wenn ihnen dies gelang, konnten sie

irgend welche Hoffnung bewahren, in dem Wahlkampfe nicht

vollständig zu unterliegen.

Die verschiedenen Ministerien, mit denen der Marschall

seit seiner Ernennung zum Präsidenten der Republik succefsive

regiert hatte, waren sämmtlich, eins nach dem andern, gestürzt

worden, weil sie nicht im Sinne der republikanischen Kammer-

Majorität vorgegangen waren. Der Marschall hatte jedoch

bisher seine constitutionellen Verpflichtungen und die parla

mentarischen Gebräuche gewissenhaft beobachtet, und bei der

Ernennung eines jeden neuen Cabinets der Majorität neue

Concessionen gemacht. Er hatte auf diese Weise, im Laufe von

vier Jahren, ein gutes Stück Weges auf der politifchen Bahn

zurückgelegt. Seine ersten, alten Freunde, Broglie, Büffet und

Fourtou, die ihm vor Jahren im guten Kampfe gegen den

politifchen und religiöfen Freisinn zur Seite gestanden hatten,

waren nun im öffentlichen Leben unendlich weit von ihm ent

fernt. Männer wie der Philosoph Simon, der alte Republi

kaner Grevy, der Protestant Waddington hatten sie als Chef

des Cabinets, Präsident der Kammer, Minister des Cultus er

setzt. Die öffentliche Meinung bekümmerte sich kaum noch um

sie; sie waren in Vergessenheit gerathen; man konnte annehmen,
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daß sie für alle Zeiten beseitigt seien. Die Eingeweihten

wußten jedoch, daß sie noch immer das Ohr des Marschalls

hatten und daß sie das Elysee gewissermaßen belagerten. Man

sprach von einem ^liui»ttzrs nooulte, von einer „dunkeln Ge

walt", welche den Marschall in ihre Netze zu ziehen versuchte;

man erkannte ihren Einfluß jedesmal, so oft es sich darum

handelte, Maßregeln zu treffen, welche der klerikalen Propa

ganda hindernd in den Weg treten oder die praktifche Ver-

werthung republikanischer Theorien erleichtern follten. Hie und

da stieß ein wachsamer Republikaner einen Warnungsruf aus.

Die große Menge wollte davon nichts hören. Verfügte die

Republik nicht über eine bedeutende Majorität in der Kammer?

War es denkbar, daß ein reactionäres Ministerium auch nur

einen Tag vor derfelben bestehen tonne? Was konnte es

fchaden, wenn der Marfchall platonische Sympathien für die

Royalisten und die Bonapartisten hegte? Er war Präsident

eines constitutionellen Staates und mußte uc>1en8 voleus mit

einem Ministerium regieren, das von den Fraktionen der Linken

getragen und unterstützt wurde. Das Cabinet Jules Simon

war in dieser Lage; die jüngsten Abstimmungen noch hatten

es auf das deutlichste gezeigt. Der Marschall selbst mußte

wüuschen, nicht genöthigt zu werden, feine Minister zu wechfeln,

denn er hätte neue Rathgeber im Sinne der Majorität nur

dann finden tonnen, wenn er dieselben zur Linken Jules

Simons unter den Freunden Gambettas wählte. Die politische

Vergangenheit des Präfidenten der Republik bürgte dafür, daß

cv auch in Zukunft, wenn auch ungern, fo doch ohne Wider

stand zu leisten, furtfahren werde, sich den Beschlüssen der

Kammer zu fügen. Er war lein Freund der Republik, aber

er galt mit Recht für einen Ehrenmann, und man hatte keinen

Gewaltangriff auf die Constitution von ihm zu fürchten.

Dies war Alles ganz richtig und ist es auch heute noch

bis zu einem gewiffen Grade; nur hat sich während der letzten

Tage herausgestellt, daß die Constitution elastisch genug ist,

um dem Marschall zu gestatten, ohne dieselbe zu zerreißen, der

Republik einen gefährlichen, ja vielleicht tödtlichen Schlag zu

verfetzen. Er hat den ersten besten Vorwand ergriffen, um,

unter den bei ähnlichen Gelegenheiten üblichen Befchönigungs-

phrafen, fzu erklären, daß er mit dem Ministerium Jules

Simon ferner nicht mehr regieren tonne, da diefes Ministerium

Frankreich in die Arme des Radikalismus, an den Abgrund

des Verderbens zu führen drohe.

Der Brief und die Botschaft des Marschalls, in denen

dies ausgesprochen ist, sind Schriftstücke, welche, ganz abge

sehen von ihrem moralischen Werthe, dem Verfasser wenig Ehre

machen. Sie sind mit einer Affectation von militärischem Frei-

muth geschrieben, die einen geradezu peinlichen Eindruck macht;

und der darin gemachte Verfuch, die Handlungsweife des

Marfchalls durch die Stellung, die er der Nation gegenüber

einnimmt, rechtfertigen zu wollen, beruht auf einer falfchen

Voraussetzung und ist ungeschickt.

Der Marschall spricht in seinem Briefe an Jules Simon

von feiner Verantwortlichkeit dem franzöfifchen Volke gegen

über und stellt diefe der Verantwortlichkeit des Ministers her

Kammer gegenüber entgegen. Der Präsident der Republik

ignorirt, indem er auf diefe Weife vorgeht, daß er nicht etwa

wie der Kaifer Napoleon durch ein Plebiscit des ganzen fran

zösischen Volkes zum Haupt der Executivgewalt ernannt worden

ist, sondern daß er seine Stellung ausschließlich dem Beschluß

einer aus Urwahlen hervorgegangenen Kammer verdankt. Mit

dieser allein hatte er zu rechnen. Jeder directe Aufruf an

das Volk würde ein Verrath an der Verfaffung fein, auf die

er sich heute noch beruft.

Aber gerade weil die Erklärungen, welche der Marfchall

für feine Handlungsweife gibt, nicht genügen, um diefelbe zu

rechtfertigen, gerade deshalb darf man mit vollständiger Sicher

heit annehmen, daß die von ihm getroffene Gewaltmaßregel

das Refultat eines, vorläufig wenigstens, vor nichts mehr zu

rückschreckenden Entfchlufses fei. Die Bestätigung dieser An

nahme findet sich übrigens in den verschiedenen Acten, welche

der Entlassung des Ministeriums Jules Simon unmittelbar

gefolgt sind.

Der Herzog von Broglie ist zum Präsidenten des neuen

Cabinets ernannt worden; das Ministerium des Innern hat

der Marschall dem durch seine rücksichtslose Energie wohl

bekannten Herrn von Fourtou anvertraut. Diese Namen sind

in der neuesten Geschichte des französischen Parlamentarismus

genügend bekannt, um keinen Zweifel darüber zu lasten, welche

Politik die heutige Regierung von Frankreich zu verfolgen

beabsichtigt. Ihr Programm ist: Krieg bis auf's Meffer gegen

alles Republikanische und unbedingtes, wenn vielleicht auch

etwas vorsichtiges Wohlwollen für die Umtriebe der klerikalen

Partei. Das Ziel, welches eine folche Politik verfolgt, ist leicht

zu erkennen: Wiederherstellung der Monarchie.

Dies ist Alles ganz klar, und die Freunde sowohl wie die

Feinde des Marschalls sprechen sich mit vollkommener Offen

heit darüber aus. Aber die Sache wird äußerst confus und

unklar, fobald man die Zukunft, und fei es auch nur die aller

nächste, in's Auge fassen will. Der Marschall will die Restau

ration der Monarchie. Jedermann gesteht dies zu. Aber die

Majorität des französischen Voltes verlangt, soweit sich dies

heute erkennen läßt, die Aufrechterhaltung der Republik. Wer

wird fchließlich Recht behalten? Der Chef der Executivgewalt

oder die Nation? Jener kann die Kammer bis zum 16. Juli

vertagen und kann sie dann, wenn er vom Senate nicht im

Stiche gelaffen wird, auflüfen. Diese, die Nation, hat das

Recht, bei den Neuwahlen die wüthendsten Gegner des Mar

fchalls zu ihren Vertretern zu ernennen. Die Regierung wird

Alles aufbieten, was in ihren Kräften steht, um die Wahlen zu

Gunsten der Monarchie zu beeinflussen; man wird überall die

energischesten Präfecten und Unterpräfecten ernennen, und

diefe werden rücksichtslos vorgehen, um das in sie gesetzte

Vertrauen zu rechtfertigen. — Wird ihnen dies gelingen?

Es ist zum mindesten höchst zweifelhaft, ja es ist unwcchr-

fcheinlich. Die neue Kammer wird, wenn nicht Alles trügt,

eine repulikanische werden, wie die alte es war. Die Möglich

keit jedoch ist nicht ganz ausgeschlossen, daß das monarchische

Element in ihr vorwiegend sei. Das ist das günstigste Re

sultat, welches der Marschall zu erreichen hoffen darf. In

jedem Falle hat er feine eigne Stellung nun untergraben.

Einer republikanifchen Kammer gegenüber bleibt dem

Präsidenten der Republik nur die Wahl, feine Entlastung zu

nehmen oder einen Staatsstreich zu wagen. In Gegen

wart einer monarchischen Kammer wird er wie früher mit den

unverföhnlichen, eiferfüchtigen Tendenzen der Legitimisten,

Orleanisten und Bonapartisten zu kämpfen haben, um schließ

lich, nachdem er mit zwei Fraktionen der konservativen Partn

gebrochen hätte, dem wirklichen Oberhaupte der dritten:

Heinrich V., Napoleon IV., Graf von Paris oder Herzog von

Anmale, Platz zu machen. Aber auch diese Modifikation tonnte

nur in Folge eines Gewaltstreiches stattfinden; denn es ist

geradezu undenkbar, daß irgend einer der genannten Prä

tendenten eine gesetzliche Majorität in der Kammer und im

Senate vereinigen würde.

Der Marschall Mac Mahon hat nun vorläufig vier Wochen,

bis zum Wiederzusammentritt der Kammer, Zeit, um darüber

nachzudenken, wie er seine eignen Interessen in Zukunft am

sichersten wahren könne. Am besten wäre es wohl für ihn,

wenn er einsähe, daß er sich geirrt hat, und wenn er sich ent

schlösse, ein Ministerium zu ernennen, welches, auf die re

publikanische Kammermajorität gestützt, mit ihm regieren wollte.

— Es ist im höchsten Grade unwabrscheinlich, daß er dies

thun wird. Man darf im Gegentheil annehmen, daß er, am

Rande der Grube stehend, die er der Republik gegraben hat,

schließlich in dieselbe fallen wird, um von dort aus einen

Thiers, Napoleon oder d'Aumale die Zügel der Regierung er

greifen zu fehen, die ihm nicht etwa gewaltfam entrissen worden

find, fondern die er felbst, wenn auch nicht freiwillig fo doch

durch eigne Ungefchicklichteit, hat fallen lasten.
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Chronik der Orientdinge bis zur Kriegserklärung

Rußlands.

n.

Durch die förmliche Erklärung der Pforte, daß sie be

schlossen habe, den aufständischen Diftricten die in den fünf

Punkten der Andrassy-Note erwähnten Reformen zu gewähren,

war von ihrer Seite den sämmtlichen sechs am Pariser Ver

trag von 1856 betheiligten Mächten, den sogenannten „Vertrags-

nmchten" gegenüber eine moralische Verpflichtung der stärksten

Art eingegangen worden, binnen einer, zwar nicht bestimmt

befristeten, aber doch nicht zu langen Zeit Bosnien und die

Herzegowina zu pacificiren. Man konnte damals — im Februar

1876 — schon behaupten, daß die öffentliche Meinung Europas

an das Gelingen dieses Pacisicationswerkes nicht glaubte; ganz

abgesehen davon, daß die den aufständischen Diftricten be

nachbarten Staaten, das souveräne Fürstenthum Montenegro

und das Vasllllenfürstenthum Serbien, unter der Hand alle

Vorbereitungen trafen, um noch im Laufe des Jahres „in die

Action zu treten". Auch in dem Vafallenfürstenthum Rumänien

wurden von den Kammern namhafte Summen für die Aus

rüstung der Armee bewilligt, wobei die Regierung freilich zu

versichern nicht unterließ, daß sie die friedfertigste Politik be

zwecke und strenge Neutralität beobachten werde. Daß es zum

Kriege kommen würde, wurde also auch in Bukarest angenommen.

Am 24. Februar wurde die männliche Bevölkerung Serbiens

vom 25. bis zum 50. Jahre zur Bildung einer „Reservearmee"

einberufen.

Die Pforte hatte inzwischen am 23. Februar einen die

fünf Punkte der Andrassy-Note gewährenden Irads erlassen

und allen Insurgenten, die binnen vier Wochen in ihre Heimat

zurückkehren würden, volle Amnestie zugesichert. Am 4. März

war außerdem für Bosnien und die Herzegowina Steuerfreiheit

auf zwei Jahre bewilligt worden; die Bevölkerung war durch

die Folgen des Aufstandes in ihren wirthschaftlichen Verhält

nissen sehr zurückgekommen und für's Erste doch nicht prästations-

fähig. Am nämlichen Tage war im Auftrage der östreichischen

Regierung der Statthalter von Dalmatien, Feldzeugmeister

Freiherr von Rodich, ein wegen feiner füdslavifchen Abstammung

den Iufurgenten fympathifcher Militär, in Cettinje, der Haupt

stadt Montenegros, eingetroffen, um mit den Insurgentenchefs

eine Unterredung zu haben. In Folge der dort gewonnenen

Anschauungen lud er den Gouverneur Ali Pascha und den

General Achmed Muthtar Pascha zu einer Besprechung nach

Ragufa auf den 26. März ein und erzielte mit ihnen eine

Verständigung dahin, daß vom 28. März bis 10. April die

Feindfeligteiten in der Herzegowina vollständig eingestellt werden

follten. Die Verhandlungen zwifchen den türkischen Behörden

und den Insurgentenchefs sollten jedoch, trotz der Auspicien,

unter denen sie eröffnet waren, abermals zu keinem Ergebniß

führen. Die Feindfeligteiten wurden auf's Neue eröffnet und

nach mehreren vergeblichen Verfuchen gelang es dem General

Achmed Mulhtar Pafcha am 28. April, Nitsitsch zu entsetzen.

Zu den zwei aufständischen Provinzen Herzegowina

und Bosnien trat jetzt — im Mai 1876 — eine dritte hinzu:

Bulgarien. In den Balkanthiilern nördlich von Philippopel

brach, in Folge einer von Außen her aufgestachelten Gereiztheit

der bulgarifchen Bevölkerung gegen die türlifche, ein sich fchnell

durch das Land verbreitender Aufstand aus, der indessen bald

von den Regieruugstruppen und den ihnen sich anschließenden

Freiwilligen (Baschi-Bozuks) in Strömen Blutes erstickt wurde.

Unerhörte Grausamkeiten wurden dabei verübt, die von den

Gegnern der Pforte, um gegen diefe die öffentliche Meinung

Europas zur Empörung aufzurufen, namentlich in Betreff der

Zahl der Fälle auf's Aergste übertrieben wurden. Die „dnlßkrian

»trooitieg" haben in England Herrn Gladstone und seinen

Freunden für viele Monate einen ausgiebigen Stoff zu Meetings-

agitationen gegen das Toryministerium dargeboten, welches

wegen seiner „türkenfreundlichen" Haltung fchwerer moralischer

Mitschuld an jenen Gräueln bezichtigt wurde. Die angestellten

Untersuchungen ließen, wenn sich dabei auch Vieles von dem,

was behauptet worden war, als übertrieben herausstellte, doch

noch eine so schwere Summe von Missethaten übrig, daß sich

mehr und mehr die Ueberzeugung befestigen mußte, es fei felbst

beim besten Willen der türkischen Regierung die Durchführung

von Reformen, welche die Lage der christlichen Bevölkerung

auch nur zu einer erträglichen machten, nicht anders möglich,

als unter besonderen Garantien, hinsichtlich deren Beschaffen

heit freilich die Meinungen der Vertragsmächte auseinander gingen.

Ein tragifcher Zwifchenfall warf gleichzeitig an einer anderen

Stelle auf die innere Lage im osmanifchen Reiche einen düstern

Schatten: die Ermordung der Confuln in Saloniki

(6. Mai). Der fanatisirte türkische Pöbel, der den Herren Abbot

und Moulin die Schuld daran beimaß, daß eine junge Bulgarin,

die, um zum Islam überzutreten, sich nach der Stadt begeben

wollte, von ihren Begleitern entführt worden war, hatte an den

„Christenhunden" sich blutig gerächt. Deutschland und Frank

reich, deren consularische Vertreter unter sträflicher Conoenienz

der türtifchen Behörden von Mörderhand getroffen worden

waren, fchickten Geschwader nach Saloniki und nöthigten die

Pforte, die gebührende Genugthuung zu geben. Eine Zeit

lang war die Erregung der muhamedanifchen Bevölkerung

wegen der alsbald (10. Mai) vollstreckten Hinrichtung der

Mörder so groß, daß man eine allgemeine Christenverfolgung

im osmanifchen Reiche, ein „Blutbad" in Constantinopel be

folgte und fchon in Erwägung gezogen haben foll, ob sich nicht

zum Schutze der fremden Staatsangehörigen Geschwader nach

dem Bosporus begeben follten. Um für alle Fälle bereit zu

fein, ging am 26. Mai das englische Mittelmeergeschwader in

der aus dem letzten orientalischen Kriege bekannten Besikabai

lan der Einfahrt der Dardanellenstraße) vor Anter. Die

Saloniki-Affaire zog übrigens leine weiteren Folgen nach

sich; nur daß sie die Zahl der „Türkenfreunde" erheblich lichtete.

In Constantinopel herrschte in der That eine große

Aufregung; doch galt diefelbe, wie sich bald zeigte, nicht den

Christen, sondern war wesentlich politischer Art. Die Geschichte

der sogenannten Softabewegung ist noch nicht aufgeklärt.

Die des Rechtsstudiums beflissene akademische Jugend von

Stambul fühlte sich — woher ihr diefes Gefühl kam, ist eben

das Geheimniß — Plötzlich dazu berufen, „an die Spitze

der Bewegung zu treten" und durch laute Kundgebungen

ihr patriotisches Mißbehagen mit dem Verfall des Reiches,

ihren Wunfch nach ausgiebiger Betheiligung des Volkes

an den öffentlichen Angelegenheiten auszudrücken. Auch die

Stambuler Presse hallte von diefen Befchwerden und Wünfchen

wieder. Man forderte aber nicht blos neue Maßregeln, fon

dern auch neue Männer. Der Großvezier Mahmud Nedim

Pascha wurde bezichtigt, als eine Creatur des russischen Bot

schafters General Ignatieff, den tollsten Verfchwendungs-

launen des Sultans und der corruptesten Haremswirthschaft

Vorschub zu leisten, um so das Reich vollends zu verderben,

damit es beim nächsten Kriege mit Ruhland unter den eisten

Stößen wie ein morscher Bau zusammenbreche. Es war da

bei auf die Entsetzung des Sultans Abdul Aziz felber abge

sehen ; zunächst jedoch mußten der Großvezier und der Scheich-

ul- Islam, da man dessen Gutachtens (Fetwa) bei einem solchen

Act benöthigte, beseitigt werden. Die Softas forderten die

Abfetzung Beider, und da auf die Truppen lein Verlaß fchien,

vollzog sich der Wechsel am 12. Mai ohne besondere Schwierig

keiten. Mehemmed Ruschdi Pascha trat als Großvezier

an Mahmud Nedims Stelle, während Hairullah Effendi an

Hassan Fehmis Statt Scheich -ul- Islam wurde. Der wegen

seiner Energie in hohem Ansehen stehende Hussein Avni Pascha

wurde Kriegsminister, Midhat Pascha Minister ohne Porte

feuille und Präsident des Staatsrates. Damit war das Schick

sal des Sultans Abdul Aziz entschieden; er wurde nicht für

würdig gehalten, dem osmanifchen Reiche die in Petitionen

der Softas verlangte „Verfassung" zu geben. In der Nacht

vom 29. zum 30. Mai wurde ein Ministerrat!) abgehalten und,
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nachdem der Neue Scheich-ul-Islam in seinem Gutachten zuge

stimmt, die Absetzung des Sultans Abdul Aziz, die Er

hebung des nach dem Gesetz zur Thronfolge berufenen

ältesten Prinzen des Hauses Osman, des Sohnes des Sultans

Abdul Medfchid, auf den Thron beschlossen. Sultan Murad V.,

ein willenloses Werkzeug seiner Minister, hat nicht lange in

den Freuden des großherrlichen Harems geschwelgt. Man ließ

ihn zunächst in einem am 2. Juni an der Hohen Pforte ver

lesenen Rescript das Ministerium im Amte bestätigen und dem

selben den Auftrag ertheilen, „jene Regierungsform ausfindig

zu machen, welche allen Reichsangehörigen ohne Unterschied

am besten zu entsprechen vermöge, um Jedermann volle Frei

heit zu sichern, und die Verwaltung des Reiches auf Grund

lagen zu gründen, die den wahren Bedürfnissen des Landes

entsprechen, sowie im Einklang mit den liberalen Ideen des

Zeitalters stehen sollen". Am 4. Juni gab eine Scheere dem

entthronten und im Paläste von Tscheragan eingeschlossenen

Sultan Abdul Aziz den Tod; die Angabe, daß er mit eigener

Hand sich die Adern öffnete, hat nirgendwo Glauben gefunden.

Eine blutige Katastrophe drängte die andere. Am 16. Juni

wurden auf einer bei Midhat Pafcha abgehaltenen Conferenz

der Kriegsminister Huffein Ävni und der Minister des Aeuhern,

Raschid Pascha, von einem tscherkessischen Offizier Namens

Hassan angeblich „aus Rache" ermordet; an dem Mörder wurde

verdächtig schnell Justiz vollstreckt. Damals wurde Savfet

Pascha Minister des Aeußern, der noch heute im Amte ist.

Die drei Ostmächte waren Angesichts der sich mehr und

mehr verwickelnden Verhältnisse im osmanischen Reiche in

zwischen über „weitere gemeinsame Schritte" in Berathung ge

treten. Den äußern Anlaß dazu hatte der übliche Frühjahrs-

besuch geboten, den Kaiser Alexander von Rußland auf feiner

Reife nach Bad Ems in Berlin am 11. Mai abstattete. Aus

Wien fand sich der Minister des Aeußern Graf Andrassy ein,

um mit dem Fürsten Bismarck und dem Fürsten Gortschakoff

über die Orientdinge zu conferiren. Da diefelben sich nicht

mehr in dem engen Rahmen eines localen Aufstandes bewegten,

sondern durch die Erhebung in Bulgarien dafür gesorgt war,

daß „die große Orientfrage" auf die Tagesordnung kam, fo

war es nur natürlich, daß anstatt Oestreich - Ungarns nun

mehr diejeuige Macht die Leitung der gemeinfamen Schritte

bei der Pforte übernahm, die sich für berufen hält, die Be

freiung der christlichen und flavischen Brüder im Orient in's

Werk zu setzen: Rußland. Das vom Fürsten Gortschakoff

ausgearbeitete sogenannte Berliner Memorandum, welches

sich zunächst auf die Pacification der Herzegowina bezog und

bei dessen schließlicher Abfassung man den Agenten der Auf

ständischen, den Russen Wesselitzki, und den Präsidenten des

montenegrinischen Senats Petrowitsch mit ihren Informationen

hörte, wurde am 14. Mai den Vertretern der übrigen Ver

tragsmächte in Berlin zur Mittheilung an ihre Regierungen

zugestellt. Frankreich und Italien stimmten zu; England

versagte seine Zustimmung, wie nachträglich erklärt worden

ist, weil es besorgt habe, durch seine Zustimmung in einen

Krieg gegen die Pforte verwickelt werden zu können. Der

Wortlaut diefes Actenstückes wurde von der „Times" am

4. Juli veröffentlicht. Es hatte die identische Mittheilung,

welche auf Grund der Berliner Abmachungen die Vertreter

der übrigen fünf Vertragsmächte am 30. Mai an die Pforte

zu richten beauftragt waren, durch den inzwischen eingetretenen

Thronwechsel einen Aufschub erfahren („Deutfcher Reichsanzeiger"

vom 30. Mai) und sie ist auch hinterher unterblieben. Die

Pforte hatte natürlich vertraulich Kenntniß von jenen Ab

machungen erlangt und würde sicher eine ablehnende Antwort

darauf ertheilt haben. Der Kernpunkt war nämlich, daß über

die Durchführung der Reformen in der Herzegowina der Pforten-

commissar sich mit der gemischten Notabelncommission (Punkt

4 der Andrassy-Note), der ein Christ präsidiren müsse, zu ver

ständigen habe und daß die Consuln und Vertreter der

Mächte die Durchführung der Reformen überwachen

sollten. Eine solche „Ueberwachung" ihrer inneren Angelegen

heiten hatte die Pforte von Anfang an als mit ihrer Souveriine-

tät unvereinbar zurückgewiesen und sie hat noch zuletzt durch den

Mund ihres Botschafters in London erklärt, daß sie lieber den

Verlust von zwei Provinzen ertragen als zu diesem Opfer an

Hoheitsrechten sich entschließen wolle.

Die Kriegsvorbereitungen in Montenegro und

Serbien waren mittlerweile, trotzdem daß die Vertreter der

fremden Mächte in Cettinje und Belgrad officiell beharrlich zum

Frieden mahnten, foweit gediehen, daß das obligate Frag- und

Antwortfpiel mit Grund und Zweck der Rüstungen am

10. Juni durch eine an den Fürsten Milan gerichtete Auf

forderung des Großveziers „sich zu erklären" beginnen konnte.

Es erfolgte die übliche „Betheuerung friedlicher Gesinnungen".

Am 20. Juni erging die nämliche Aufforderung an den Fürsten

der Schwarzen Berge, der umgehend am 22. Juni seine Be-

sorgniß vor der Anhäufung türkischer Streitkräfte an der Grenze

Montenegros aussprach. Am 25. Juni gab die Pforte eine be

schwichtigende Gegenerklärung ab. Am 29. Juni ging Fürst Milan

zur serbischen Armee in's Lager von Deligrad. Am 2. Juli erfolgte

in Belgrad und Cettinje gleichzeitig die Kriegserklärung

gegen die Pforte, verbunden mit schwunghaften Manifesten,

worin als Zweck des Krieges die Befreiung der unter dem

Türkenjoche feufzenden Glaubens- und Stammesbrüder ange

kündigt wurde. Fürst Karl von Rumänien rief in seiner

Thronrede vom 3. Juli die (nach irrthümlicher Auffassung)

vom Pariser Veittag garantirte Neutralität Rumäniens an,

welche bei Wohlverhalten die Pforte zu respectiren versprach.

Es ist nicht unsere Aufgabe, den Krieg der Pforte mit Monte

negro, der heute noch fortdauert, zu fchildern; er hat als effec-

tives Ergebniß für die Montenegriner nur die Einnahme des

im albanischen Grenzdistrict errichteten Forts Medun (20. Oct.)

und die Einschließung der in der Herzegowina gelegenen viel

genannten Festung Niksitsch zur Folge gehabt.

Der serbisch-türkische Krieg verlief für die serbische

Armee, in welche zahlreiche russische Freiwillige eintraten und

über die bald (9. August) der ehemals russische General Tscher-

najeff das Obercommando übertragen erhielt, sehr unglücklich.

Der türkische Kriegsminister Abdul Kerim Pascha, der am

25. Juli den Oberbefehl übernommen hatte, concentrirte feinen

Angriff gegen die ferbifche Festung Alexinatz, wobei ihm die

türkische Grenzfestung Nifch als Stützpunkt diente. Fürst Milan,

der sich über den unglücklichen Ausgang des Krieges nicht

täuschen konnte, suchte schon am 24. August die Vermittelung

der Vertragsmächte nach, deren Vertreter denn auch am 4. Sep

tember in Constantinopel ihre guten Dienste zur Herbeiführung

eines Waffenstillstandes anboten. Die Pforte wollte anfänglich

nur über einen „Friedensfchluß" verhandeln, um sich den Preis

ihrer Waffensiege, das dem Falle nahe Alexinatz, nicht ent

gehen zu lassen; sie zog die Verhandlungen bis Ende October

hin. Am 24. October wurde die für die Türken siegreiche

„Schlacht bei Djunis" geschlagen und nach einem abermaligen

am 29. October zwischen Alexinatz und Deligrad erfochtenen

Sieg fiel Alexinatz am 31. October in die Hände der türkischen

Armee.

Der serbische Krieg war damit beendet. Auf einen Noth-

schrei des Fürsten Milan war von Livadia in der Krim aus,

wo sich Kaiser Alexander aufhielt, dem russischen Botschafter

Ignatieff die telegraphische Weisung zugegangen, wenn die

Pforte nicht binnen 48 Stunden Serbien einen fechswöchigen

Waffenstillstand gewähre und die sofortige Einstellung der

Feindseligkeiten anordne, die diplomatischen Beziehungen abzu

brechen. Dieses russische Ultimatum wirkte. Die Einstellung

der Feindseligkeiten wurde sowohl gegen Serbien wie gegen

Montenegro, welches darum gar nicht nachgesucht hatte, auf Ruß

lands Wunsch aber sich dazu bereit erklärte, angeordnet. Die in

toller Weinlaune vom General Tschernajeff am 17. September

zu Deligrad verübte Proclamirung Milans zum ,Mnig von

Serbien" mag mit diefer Erwähnung abgefertigt fein.

Die Pforte hatte es während diefer „Kriege" nicht mit

dem Satze gehalten: inter arm», silsnt I«ße8. Das Reform
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Werl war, soweit es um Constructionen auf dem Papier sich

handelt, einige Stadien weiter gefördert worden. Am 15. Juli

hatte der Großvezier dem Staatsrat!) einen Verfassungsentwurf

vorgelegt und war dieser im Princip gebilligt worden. Der

Staatsrat!) hatte sich darauf am 17. August unter Server

Paschas Vorsitz zur Ausarbeitung eines Reformprogrammes

versammelt. Dem „seit dem zehnten Tage seiner Thronbesteigung

an einer Geisteskrankheit leidenden Sultan Murad V." hatte

das Ministerium, nachdem der stets dienstwillige Scheith-ul-

Islam das entsprechende Fetwa abgegeben, die Zügel der Re

gierung aus den Händen genommen und seinen ältesten Bruder

als Sultan Abdul Hamid II. am 31. August zum Kaiser des

ottomanischen Reiches proclamirt. Am 13. October war den

Vertretern der Großmächte, gelegentlich einer Mittheilung in

Betreff des Waffenstillstandes mit Serbien, davon Kenntnih

gegeben worden, daß die ottomanische Verfaffung u. A. eine von

der Bevölkerung gewählte gesetzgebende Versammlung, einen

ernannten Senat und Generalräthe in den Vilajets vorsehe.

England betrieb inzwischen das Project einer Conferenz

zur Vermittelung des Friedens zwifchen den kriegführenden

Theilen und zur Sicherung der Ruhe im osmanischen Reiche

überhaupt.

Aeußerlich schien somit Anfang November 1876 in den

Orientdingen eine Wendung zum Frieden hin wahrnehmbar,

als (10. November) die Moskauer Czarenrede die unter

der friedlichen Hülle sich nicht langer bergen lassende Kriegs

gefahr offen legte. Vom Kreml war das Flammenzeichen auf

gestiegen, welches durch das weite Czarenreich die rechtgläubige

Bevölkerung zur Vorbereitung für den heiligen Krieg aufrief

und von der auf Rußland blickenden Slavenwelt jenseit der

Donau als das „hell aus dem Norden brechende Freiheitslicht"

bejubelt wurde. Der Kaiser Alexander, der sich so gern als

,,Friedensfürst" feiern ließ, versicherte vor dem Moskauer Adel

und Gemeinderathe, im Hinblick auf die in Constantinopel zu

eröffnenden Verhandlungen der Vertreter der Großmächte wegen

der Friedensbedingungen, nochmals: „Mein heißester Wunsch

ist, daß wir zur allgemeinen Uebereinstimmung kommen." Er

fuhr jedoch fort: „Falls es aber nicht dazu kommt und ich

sehen werde, daß wir solche Garantien, welche die Voll

führung dessen, was wir mit Recht von der Pforte verlangen

tonnen, nicht zu erlangen vermögen, fo habe ich die feste Ab

sicht, selbstständig zu handeln und bin überzeugt, daß in

diesem Falle ganz Rußland meinem Rufe folgen leisten werde,

wenn ich es für nöthig erachte und die Ehre Rußlands es

fordert. Gott helfe uns, unferen heiligen Beruf durchzuführen."

Ein lebhafter Depefchenwechfel zwifchen Petersburg und

London, der für die Oeffentlichleit berechnet war und derselben

denn auch schleunigst übergeben wurde, hielt Europa in Athem.

Man wußte im Voraus, daß aus der Conferenz der Friede

nur noch eine kurze Fristung zu schöpfen vermochte, und war

gefpannt darauf, ob es zwifchen England und Rußland

vielleicht jetzt fchon zum Bruche kommen würde. Am 2. No

vember hatte der englische Botschafter Lord Loftus aus Jalta

in der Krim über eine Audienz beim Kaifer Alexander

berichtet, am 12. November wurde diese Depesche vom I'oreißil

<Mos veröffentlicht. Der Kaiser erklärte, Rußland gestatte es

seine Würde nicht, die wiederholten Zurückweisungen der Pforte

hinzunehmen; wenn Europa nicht energisch handeln wolle,

werde er genöthigt sein, allein vorzugehen. Der Kaiser

äußerte sein „Bedauern über das eingewurzelte Mißtrauen gegen

die Politik Rußlands und über die Besorgnih einer von Ruß

land beabsichtigten Eroberungspolitik, wie solche in England

fortwährend zu Tage trete". Der Kaiser erklärte, leine Erobe

rungswünsche zu haben, und gab in der allerbestimmtesten und

förmlichsten Weise sein Ehrenwort, daß er nicht die Absicht

habe, „Constantinopel an sich bringen zu wollen", dessen

Besitz nur ein Unglück für Rußland fein würde. Er würde

auch Bulgarien lediglich provisorisch bis zum Abschlüsse des

Friedens und bis dahin besetzen, wo die Sicherheit der christ

lichen Bevölkerung der Türkei sicher gestellt sei. Oestreich möge

Bosnien besetzen; England sich an einer Flottendemonstration

gegen Constantinopel betheiligen. Den Gedanken, daß Ruß

land in Indien Eroberungen machen wolle, erklärte der Kaifer

für eine Absurdität und Unmöglichkeit. — Die Veröffentlichung

der Depesche über diese Audienz wünschte die russische Regie

rung, „damit sich die öffentliche Meinung Englands beruhige".

Am 14. November veröffentlichte das „Journal lle 8t.

kkterZdoui-ß" ein Rundschreiben des Reichskanzlers Gortschakoff,

worin die theilweifeMobilmachung der rufsischenArmee

angekündigt wurde. In der Wiener „Politischen Correspondcnz"

wurden officiös die Garantien aufgezählt, welche Rußland für

unerläßlich halte, damit in den drei aufständischen Provinzen die

Reformen auch wirklich zur Durchführung gelangten; es waren

dies U.A.: allgemeine Entwaffnung, Reorganisation der Local-

polizei unter Zulassung der christlichen Bevölkerung, Ernennung

eines eingeborenen Christen zum Gouverneur, Einsetzung einer

permanenten Controlcommission, bestehend aus den Consuln

der Großmächte. Der von russischer Seite inspirirte Brüsseler

„Nord" fügte dem noch hinzu: „Zur Durchführung der Ent

waffnung ist unerläßlich die Anwesenheit einer aus fremden

Truppen bestehenden militärischen Macht, zeitweilige Occu-

pation der drei Provinzen, wie sie nach dem Aufstande

im Libanon dort stattgefunden hat."

Alles diefes follte auf einer in Constantinopel abzu

haltenden Conferenz, deren Iufammentreten England vor

geschlagen und wozu die Pforte sich am 18. November zu

stimmend erklärt hatte, erörtert werden. Die Pforte ernannte

Edhem Pascha uud Saufet Pascha zu ihren Vertretern; die

Großmächte ihre Botschafter bei der Pforte, denen einige von

ihnen noch außerordentliche Conferenzbevollmächtigte beiordneten:

England den feierlichen Marquis of Salisbury, der, ehe er sich

nach Constantinopel begab, mit fürstlichem Pomp und vielem

Geräusch die große Tour durch die Hauptstädte Europas: Paris,

Berlin, Wien und Rom machte; Frankreich den beweglichen

Comte Chaudordy, der durch ein gerade nicht feines In-

triguenfpiel bei dieser Gelegenheit die französisch-russische Allianz

einzufädeln versuchte.

Am 5. December lieh sich in einer viel bemerkten Rede der

Reichskanzler Fürst Bismarck vor dem deutschen Reichstage über

die Orientdinge vernehmen. Er erklärte mit gehobener Stimme:

„Ich bin vollkommen in der Lage, zu versichern, daß das Drei-

Kaiserbündniß noch heute seinen Namen in vollstem Maße

verdient und in voller Stärke besteht", und eine frühere private

Aeußerung wiederholend: „Ich werde zu irgend welcher activen

Betheiligung Deutschlands nicht rathen, so lange in dem ganzen

Streite für Deutschland kein Interesse in Frage steht, welches

auch nur den gesunden Knochen eines einzigen pommerschen

Musketiers werth wäre."

Am 12. December traten die Conferenzbevollmächtigte«

unter General Ignatieffs Vorsitz in Constantinopel zur ersten

Sitzung der Vorkonferenz zusammen, deren letzte Sitzung

am 20. December stattfand. An dem nämlichen Tage erhielt

Mehemed Ruschdi Pascha, welcher der Verkündigung der Ver

fassung widerstrebt hatte, feine Entlassung als Großvezier und

Midhat Pafcha trat an seine Stelle. Als am 23. December

die Conferenz ihre erste Sitzung abhielt, eröffnete sie der

Vorsitzende Savfet Pafcha mit den Worten: „Die eben ver

nommenen Artilleriefalven gelten der Veröffentlichung der Ver

fassung, durch die das ottomanifche Reich umgestaltet werden

wird." Das Elaborat, über welches die Vertreter der Groß

mächte auf der Vorconferenz sich geeinigt hatten, nahm Savfet

Pafcha aä retsreuäum an sich. Durch die Verfaffungsprocla-

mation sollte den Conferenzvorschlägen die Spitze abgebrochen

werden. Die neue ottomanifche Verfaffung war den Con

stitutionen des Occidents nachgebildet. Ein untheilbares Reich;

eine ottomanische Nation; eine Staatsreligion: der Islam, in

dessen ohne theolratischen Charakter; Cultusfreiheit, Preßfreiheit,

Lehrfreiheit, Vereinsrecht, Petitionsrecht; Gleichheit aller Unter-

thanen vor dem Gefetz; gleiche Iugänglichteit der öffentlichen

Aemter ohne Unterschied der Religion u. s. w. Der Sultan : Khalif
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der Muhamedaner, Souverän aller Ottomanen. Verantwortliche

Minister. Zwei Kammern: ein vom Sultan ernannter Senat

und eine gewählte Deputirtenkammer mit festen Bezügen der

Mitglieder u. s. w. Unabsetzbarkeit der Richter und Beamten.

Decentralisation mit Selbstverwaltung in den Provinzen und

Gemeinden. — Es war mehr gewährt, als die Mächte je ge

fordert hatten, aber ohne internationale Verbindlichkeit, ohne

Garantien. Und um die Frage der Garantien drehte sich

doch seit lange schon die orientalische Verwickelung zu einem

gordischen Knoten zusammen, welchen mit dem Schwerte zu

durchhauen auch ein Alexander schon bereit stand.

Die Conferenz war vom 23. December 1876 bis zum

20. Januar 187? versammelt. Nachdem auf ihren Vorschlag

der Waffenstillstand zwischen den kriegführenden Theilen bis

zum 1. März 187? verlängert worden war, beschäftigte sie sich

damit, die auf der Vorconferenz vereinbarten Vorschläge der

Pforte plausibel zu machen und deren Gegenvorschläge zu triti-

siren. Savfet Pafcha war stets mit dem Einwände zur Stelle,

daß die Integrität und Unabhängigkeit der Pforte nicht verletzt

werden dürfe. Die Conferenz ließ von ihren Forderungen nach

einander die Occupatio« der aufständischen Provinzen, die inter

nationale Gensdarmerie, die Cllntonnirung der türkischen Truppen,

die neue Abgrenzung Bulgariens unter Eintheilung in zwei Pro

vinzen (mit den Hauptstädten Sofia und Tirnowa) fallen; sie

gab nach, daß die Controlcommission eine gemischte europäisch-

türkische sein könne, und daß die Bestätigung der Gouverneure

in den zu pacifirenden Provinzen nur während der ersten fünf

Jahre den Mächten zustehen solle. Savfet Pascha blieb bei

dem „Nou z>u38uiuu8" und ließ zu dessen Bekräftigung den

„Großen Rath" am 18. Januar sich versammeln. Gegen 200

Würdenträger, darunter die Vertreter der griechischen und ar

menischen Kirche, beschlossen „einstimmig", die von den Mächten

gemachten Vorschläge abzulehnen, da sie der Integrität, Un

abhängigkeit und Würde des ottomanischen Reiches zuwider

liefen. -Das Zwischenspiel der Conferenz war zu Ende. In

der Sitzung vom 20. Januar erklärte der Marquis von Salis-

bury die Gegenvorschläge der Pforte für unannehmbar. Da

die Pforte sich geweigert habe, die von den Mächten geforderten

zwei Garantien für die Ausführung der zugesicherten Reformen:

die Bestätigung der Gouverneure durch die Mächte und die

Organisirung einer in Wahrheit unabhängigen Controlcom

mission zu bewilligen, scheine kein gemeinsamer Boden mehr

für eine weitere Verhandlung vorhanden zu sein und sei daher

die Conferenz als geschlossen zu betrachten. General Ignatieff

sprach sich in gleichem Sinne aus und ließ alle Verantwort

lichkeit auf die Pforte zurückfallen. Die Botschafter und sonstigen

Conferenzbevollmächtigten verließen im Laufe der nächsten Tage

Constantinopel; wir machen sie zum Schlüsse namhaft. Es

vertraten Deutschland: Freiherr v. Werther; Frankreich: Graf

Bourgoing und Graf Chaudordy; Großbritannien: Sir H. Elliot

und Marquis v. Salisbury; Italien: Graf Corti; Oestreich-

Ungarn: Graf Zichn und Freiherr v. Calice; Rußland: General

Ignatieff.

' Die Pforte war nunmehr darauf bedacht, möglichst schnell

mit Serbien und Montenegro zum Friedensschlüsse zu ge

langen. Oestreich leistetete ihr bei der Einleitung der Friedens

verhandlungen gute Dienste, und auch die anderen Mächte

ertheilten dem Fürsten Milan den Rath, keine Schwierigkeiten

zu machen, während Montenegro umgekehrt sich lange gegen

die Eröffnung der Verhandlungen in Constantinopel sperrte,

und darauf Forderungen wegen Gebietsabtretung erhob und

festhielt, die von der Pforte als „unannehmbar" bezeichnet

wurden. Mit Serbien wurden die directen Verhandlungen zu

Constantinopel am 20. Februar eröffnet; fchon am 1. März

gelangte das Friedensinstrument zur Unterzeichnung, welches

den 8t»ws quo »nt« wieder herstellte. Serbien wurde darauf

von den türkischen Truppen geräumt. Die mit den montene

grinischen Bevollmächtigten am 5. März eröffneten Verhand

lungen sind nicht zu Ende gelangt; auf ihren Abbruch ist später

zurückzukommen. — In die Zeit der Vorverhandlungen mit

Serbien fällt der am 5. Februar erfolgte Sturz Midhat

Paschas, der auf Grund Artikel 113 der von ihm selbst ent

worfenen Verfassung in's Ausland verbannt wurde. Die

officiöfe türkische Darstellung gab als Grund dieser über Nacht

in Scene gesetzten Beseitigung des „Reformators des osmani-

fchen Reiches" an, „daß die V9m Sultan aufgegebene abfolute

Gewalt nicht durch andere Hände geübt werden sollte". Sultan

Abdul Hamid und seine persönlichen Freunde, vor Allem sein

Schwager Mahmud Damat Pascha, besorgten wohl, daß unter

Midhat die Macht des Großveziers zu groß werden möchte,

um daneben noch für eine persönliche Einwirkung des Sultans

auf die Staatsgeschäfte Raum zu lassen. Die in Cours ge

setzten abenteuerlichen Gerüchte von durch Midhat geplanten

Staatsumwälzungen haben leinen Glauben gefunden. Nach

folger Midhats im Großvezierat wurde der frühere Botschafter

in Berlin Edhem Pascha, der zur Zeit noch im Amte ist.

Nach dem „Scheitern der Conferenz" trat Rußland ohne

langes Zögern in die Action ein. Fürst Gortschakoff rich

tete am 31. Januar ein Rundschreiben an die Vertrags

mächte, welches, nach einer Darlegung der durch die Ablehnung

der einmüthigen Conferenzvorschläge geschaffenen „neuen Phase",

sagt: „Die Ablehnung von Seiten der türkischen Regierung

verletzt Europa in seiner Würde und Ruhe. Es ist uns von

Wichtigkeit zu wissen, was die Cabinete, mit welchen wir uns

bisher verständigt haben, zu thun gedenken, um auf diese

Ablehnung zu antworten und die Erfüllung ihres Willens zu

sichern." Eine Beantwortung dieser Circulardepesche ist nicht er

folgt, da Rußland alsbald selber die Initiative mit Vorschlägen zu

einem „weiteren Thun" ergriff. Der russische Botschafter bei der

Pforte, GeneralIgnatieff, trat nämlich Anfang März eine Rund

reise durch die europäischen Hauptstädte an, um, wie es zuerst

hieß, „die berühmtesten Augenärzte Europas wegen eines

hartnäckigen Augenleidens zu consultiren", welcher unglaubhafte

Vorwand indessen bald fallen gelassen wurde. General Ignatieff

traf am 4. März in Berlin ein, ging dann nach Paris, wo

er sich vom 8. bis 16. März aufhielt; er conferirte dort mit

deni russischen Botschafter am großbritannischen Hofe, Grafen

Schumaloff, ging dann selbst nach London, von wo aus er

am 22. März wieder in Paris eintraf, um über Wim (25. bis

27. März) und Berlin (28. März) nach Petersburg zurückzukehren.

Es handelte sich bei der Reise des Generals Ignatieff

darum, die Zustimmung der Mächte zu einem von Rußland

entworfenen „Protokoll" zu erlangen, welches den Zweck haben

sollte, die von den Conferenzbevollmächtigten verlangten Re

formen nochmals aufzuzählen und als „einmüthige Forderung

Europas an die Pforte" zu bestätigen. Im englischen Cabinet

war der russische Protokollentwurf Gegenstand der eingehendsten

Erwägungen. Es wurde in Folge derselben mit Rußland über

Abänderungen verhandelt; namentlich über die Form, in welcher

Rußland sich zu einer Abrüstung „geneigt erklären" oder, wie

England vorschlug, „verpflichten" tonnte. Die Pforte, gestützt

auf das am 19. März feierlich eröffnete erste ott omanische

Parlament, lehnte es ab, sich Abmachungen, die zwischen

England und Rußland etwa getroffen werden möchten, zu fügen.

Die als Antwort auf die Thronrede von der Devutirtenkammer

beschlossene Adresse wies in einem am 27. März angenommenen

Passus jede Einmischung des Auslandes in die inneren An

gelegenheiten des osmanischen Reiches absolut zurück und sprach

sich ebenso mit der größten Entschiedenheit gegen jede Gebiets

abtretung an Montenegro aus; die Integrität und Souveränetüt

des Reiches müsse durchaus ungeschmälert bleiben.

Anl 31. März fand im auswärtigen Amte zu London die

Unterzeichnung des Londoner Protokolls statt, von wel

chem dem türkischen Botschafter Mufsurus Pascha sofort Mit

theilung gemacht wurde, sodaß die Pforte Zeit zur Ueberlegung

einer Antwort hatte, falls dieses Protokoll von Rußland etwa

in Form eines „Ultimatums" ihr zugestellt werden sollte, wie

das am 5. April durch den russischen Geschäftsträger v. Nelidoff

geschah. Im Protokoll nehmen die Mächte Act von dem Frieden

mit Serbien; in Betreff Montenegros betrachten sie eine Ne
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richtigung seiner Grenzen und die Gewährung freier Schiff

fahrt auf der Bojana (Abfluß des Sees von Stutari in's

Adriatifche Meer) für wünschenswert!); sie erkennen die Bereit

willigkeit der Pforte zu Reformen an; sie beantragen nicht,

durch Vermittelung ihrer Vertreter in Constantinopel und

durch ihre einzelnen Agenten in den türkischen Provinzen eine

Ueberwachung der Art und Weise auszuüben, in welcher die

Versprechungen der Pforte ausgeführt werden; wenn ihre Hoff

nungen auf eine Verbefserung der Lage der Christen aber noch

mals getäuscht werden sollten, so glauben sie erklären zu müssen,

daß em solcher Stand der Dinge unverträglich ist mit ihren

Interessen und mit denen Europas im Allgemeinen; sie be

halten sich für einen folchen Fall vor, gemeinsam die Mittel

zu bezeichnen, welche sie für geeigneter halten, das Gedeihen

der Christen und die Interessen des allgemeinen Friedens sicher

zu stellen. — In einem dem Protokolle beigefügten ?rnoe8

verbal über dessen Unterzeichnung ist zunächst die Erklärung

des russischen Botschafters Grafen Schuwaloff niedergelegt, wo

nach Rußland, nachdem die Pforte mit Montenegro Frieden

geschlossen, die Rathschläge der Mächte angenommen und aus

zuführen sich bereit gezeigt habe, mit derselben in Abrüstungs

verhandlungen einzutreten bereit sei. England gab die Er

klärung ab, daß, wenn der Friede zwischen Rußland und der

Pforte nicht erzielt werde, das Protokoll „null und nichtig" sei;

Italien schloß sich mit einer ähnlichen Erklärung an.

Die Mächte, namentlich England und Oestreich -Ungarn,

liehen es bei der Pforte an Versuchen, sie zur Annahme des

Protokolls zu bewegen, nicht fehlen; über diefe „letzte Phafe"

der orientalifchen Krisis ist indeffen noch nichts Authentisches

bekannt geworden. Die Pforte stützte sich auf ihr Parlament.

Am 10. April lehnte die ottomanische Deputirtenlammer, an:

11. April der Senat jede Gebietsabtretung an Montenegro

ab, nachdem Savfet Pascha in einem vom 9. April datirten

Rundschreiben die sehr eingehend den Verlauf der Orientdinge

recapitulirende Antwort der Pforte auf das Londoner

Protokoll ertheilt hatte, die eine ablehnende war.

Die Dinge eilten jetzt schnell ihrem schon längst sichtbar

gewesenen Ausgange entgegen. Am 16. April reisten die monte

negrinischen Unterhändler von Constantinopel nach Odessa ab,

um sich dem Kaiser Alexander vorzustellen, der am 20. April von

Petersburg zu der am Pruth aufgestellten „Südarmee" abging.

Am 23. April verließ der russische Geschäftsträger v. Nelidoff

mit dem Botschllftspersonal Constantinopel, die russischen Unter-

thanen unter den Schutz des deutschen Reiches stellend. Am

24. April fand die Kriegserkärung Ruhlands an die

Pforte durch ein in Petersburg veröffentlichtes und im Haupt

quartier zu Kifcheneff verlesenes Manifest statt. An demfelben

Tage lichtete Fürst Gortschaloff ein Rundschreiben an die

Vertreter Ruhlands im Auslande. Der Sinn dieser Acten-

stücke faßt sich in den Satz zusammen, daß nach der Verwer

fung des Londoner Protokolls nunmehr in Folge der hartnäckigen

Weigerung der Pforte, auf die berechtigten Forderungen Europas

einzugehen, für Rußland der Augenblick zum selbstständigen

Handeln eingetreten sei. Es wurde auch leinen Augenblick

gesäumt. Die Feindseligkeiten wurden schon in der Nacht vom

23. zum 24. April eröffnet. Die ultima ratio spricht seitdem

aus dem ehernen Munde der Geschütze und der Chronist, der

über die Orientdinge bis zur Kriegserklärung Rußlands zu

berichten hatte, legt die Feder nieder; seine Aufgabe ist erfüllt.

Berlin, im Mai 1877. rolilicu«.

Berichtigung. Im ersten Altitel muß auf T. 2Y7 als Datum

der Andrassy-Note der 30. December 1875, nicht 187S stehen, wie

durch einen Druckfehler zu lesen ist.

Literatur und Sunst.

LnMe und Freiligrath.

Ein biographischer Bei- und Nachtrag.

Im Mai 1848 war Freiligrath aus seinem fast zwei

jährigen Exil in sein Vaterland zurückgekehrt. Die Revolution,

die er in seinen Liedern vorher verkündet, feierte ihre Siege in

ganz Deutschland. Er begab sich nach Düsseldorf, um inmitten

dieser Revolution zu sein und die Verwirklichung ihrer Ideale

mit zu erstreben. Er wurde in dieser Stadt Bürger und stand

in den vordersten Reihen der rheinischen Demokratie, welche in

leidenschaftlicher Rührigkeit auf socialrepublitanische Ziele los

stürmte. Die flammenden Gedichte Freiligraths aus jener 1848er

Zeit galten der Förderung dieses Zweckes; sie bildeten gleichsam

seine Führerthaten als Vorstandsmitglied des Düsseldorfer Volls-

clubs, denn zum eigentlichen Agitator und überhaupt zu einem

Parteiführer hatte Freiligrath nicht das Zeug. Im Juli gab

er sein bekanntes Gedicht: „Die Todten an die Lebenden" als

ein Flugblatt zum Besten jenes Volksclubs heraus und durch

den massenhaften Verlauf dieses Liedes zum Preise von einem

Silbergroschen wurde in der That die leergewordene Vereinslasse

wieder reichlich gefüllt. Aber auch eine Anklage erfolgte darauf.

Am 29. August wurde der Dichter verhastet und unter außer

ordentlicher Aufregung fah die Düsseldorfer Bevölkerung dem Aus

gang seines Processes vor dem Schwurgericht entgegen.

Als einen der energieuollsten Agitatoren in den Kreisen

der rheinischen Demokratie hatte Freiligrath auch Ferdinand

Lasslllle kennen gelernt, der überdies ebenfalls in Düsseldorf

wohnte. Der junge 23jährige Mann hatte sich mit dem Feuer

der Begeisterung dem fünfzehn Jahr älteren Dichter angefchlosseu

und ihr freundfchaftlicher Verkehr entwickelte sich inmitten der

Stürme der Revolution. Lasfalle war damals seit zwei Jahren eine

eigenartige Berühmtheit durch die Beziehungen zur Gräfin Hatz-

feld, deren Rechte er bis zur eigenen Selbstverleugnung gegen

ihren Gatten verfolgte. Der großartige Slandalproceß wegen

des aus solchem Anlaß 1846 unternommenen Casfettendiebstahls

bei der Geliebten des Grafen Hatzfeld, Baronin von Meyendorf,

war felbst in jener Zeit der revolutionären Erregungen noch das

Ereigniß, welches die allgemeinste Aufmerksamkeit rege erhielt.

Vom 8.— 11. August 1«48 hatte dieser Proceß vor den Kölner

Assissen in seinem letzten Stadium gespielt. Die glänzende, viel

bewunderte Vertheidigungsrede Lassalles bei dieser Gelegenheit

hatte ihm seine Freisprechung eingetragen. Bei alledem war er,

wie gesagt, einer der Eifrigsten unter der demokratischen Partei,

cm Republikaner von starker Ueberzeugung, ein Socialist, der

zwar erst noch in seinem politischen Glaubensbelenntniß steckte,

der indessen doch schon damals — was gewöhnlich nicht be

achtet wird — in den Arbeitervereinen directe Fühlung mit dem

Proletariat suchte und dieses selbst, wie Briefstellen erhärten

weiden, als das einzig zukunstsfähige Geschlecht anerkannte. Im

September trat er als ein gewaltig wirkender Redner, zum ersten

Mal seit seiner Freisprechung in Köln, in der dortigen demo

kratischen Volksversammlung auf. Dann machte er aus der all

gemeinen Aufregung wegen Freiligraths Verhaftung in Düsfel

dorf einen Sturnchock gegen die Behörde. Er verfaßte eine

Adresse gegen den Staatsprocurator, in welcher er mit der

dialektischen Beredtsamkeit, die ihm so glänzend zu Gebote stand,

eine Vertheidigung des gefangenen Dichters zu einer wuchtigen

Anklage seiner Verfolger zuspitzte. Es war der Anfang jener

revolutionären Agitationen in Düsseldorf, welche einschüchternd

genug auf die Geschworenen wirkten, um ihrerseits Freiligrath

am 3. October freizusprechen, die aber Lasfalle selbst im Novem

ber in Haft, dann in zwei politische Processe und im Winter

1850 auf sechs Monate in's Gefängniß brachten.

Freiligrath kam nach seiner Freisprechung nach Köln in

die Redaction der Neuen Rheinischen Zeitung, deren Leitung

als radicales Socialistenblatt in Marx' Händen ruhte. Die
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erstarkende Reaction brachte schon im Mai 1849 diesem ge

fürchteten Organ der Demokratie den Untergang. Sie starb

bekanntlich mit dem Trotz des mächtigen Rebellengedichts

Freiligraths in roth gedruckter Schrift. Ihre Redacteure ent

flohen oder wurden verhaftet; nur Freiligrath blieb leidlich un

angefochten noch ein Jahr lang in Köln. Zu den verhafteten

Genossen jenes Rheinischen Zeitungskreises gehörte auch Karl

Schapper, Corrector des Blattes und Führer eines Arbeiter

vereins. Die noch kleinen Kinder desselben wurden dadurch der

bittersten Roth preisgegeben, namentlich als auch noch die Mutter

während dieser Zeit dahinstarb. Die Freunde übernahmen des

halb die Sorge für die Verwaisten. Freiligrath nahm die

älteste Tochter Thusnelda zu sich. Sie kam mit dem Scharlach-

fieber behaftet in fein Haus, welches er in der Iohannisstraße

bewohnte, und die Folge war, daß auch Freiligraths Kinder

und er selber von dieser Krankheit angesteckt wurden. Die ganze

Familie lag im Fieber darnieder. Da kam Lassalle auf Besuch

von Düsseldorf und in der hingebungsvollen Freundschaft, deren

er in fo hohem Maße fähig war, folgte er zunächst wie ein

Retter in der Roth für den tranken Dichter. Dann war er auch

gleich bereit, das Schapper'sche Elend mit lindern zu helfen.

„Lieber Freiligrath," schrieb er nach seiner Rückkehr von

Düsseldorf, „ich habe soeben einen Brief von dem Arbeiterverein

in Bezug auf die Kinder Schappers erhalten. Die Gräfin

(Hatzfeld) wollte fchon lange deshalb nach Köln kommen, um

fich bei Dir zu erkundigen, was am zweckmäßigsten für die

armen Kinder gefchehen kann. Nunmehr hat sich die Gräfin

entfchloffen, Deinem edlen Beispiel zu folgen und, obwohl es bei

uns manche große Unbequemlichkeiten hat, eins der Kinder zu

fich zu nehmen und zu erziehen. Denn alles Andere, was man

thun könnte, wäre ja doch blos eine nur fehr vorübergehende

und in der That nichts helfende Hülfe. Am liebsten hätte die

Gräfin ein Mädchen, und zwar wäre es gut, wenn es nicht

mehr gar zu klein ist, etwa 4 und 8 Jahr. Ist aber kein Mäd

chen da, sondern nur Knaben, so mag's ein Knabe sein. Nur

das kleinste, erst einige Wochen alte Kind würden wir nicht

acceptiren können, da unsere Haushaltung auf ein so junges

Kind sich schlechterdings nicht einrichten läßt."

Nach monatelllnger Haft wurde Schapper entlassen und

nahm seine Kinder wieder zu sich. Mit ihnen ging er dann

nach London, wo er sich wieder verheirathete, deutschen Untere

richt ertheilte und ein Logirhaus einrichtete.

Im Sommer 1850 übersiedelte Freiligrath nach Düssel

dorf zurück und nahm seine Wohnung nahe dabei, in Bill. Nun

wurde der persönliche Verkehr mit Lassalle auch wieder recht leb

haft. Diefer war von jeher ein flotter Lebemann, der eine

lustige Zechgesellschllft in feinem Haufe liebte. An folchen Theil

zu nehmen verlockte er Freiligrath, der auch des Rheines Wein

in hohen Ehren hielt, fo oft er nur eine Veranlassung dazu fand.

Man wird die Mittheilung einiger gemüthlicher Auslassungen

zur Charakteristik Lassalles nach dieser Richtung, und auch seines

Freundes, gewiß gern entgegennehmen.

„Lieber Junge," schrieb ihm einmal Lassalle, „thue mir das

nicht an, auch heute wieder auszubleiben! Becker (der jetzige

Oberbürgermeister) hatte mir gestern Abend, von Dir kommend,

so sicher Dein Erscheinen zugesagt! Auch will ich Dir dasselbe

gern erleichtern und möglich machen. Komme heute Abend um

8 Uhr. Zwischen 12 und 1 Uhr will ich in Berücksichtigung

der Umstände Dir einen ungekränkten Rückzug gestatten. Auch

werde ich während dieser wenigen Stunden wie eine liebende

Mutter über Dich wachen und Dich nicht so viel trinken lassen,

daß Deine, Arbeitsfähigkeit für den folgenden Tag dadurch ge

schwächt würde. Demnach verlierst Du nichts als die Stunden

von 8 bis 10 Uhr, die Du sonst vielleicht, und auch nur viel

leicht, hättest benutzen können. Du kannst Abends bis ?V, Uhr

arbeiten; Du kannst, ohne Beschwer, um 8 Uhr am andern

Tage wieder am Arbeitstisch sitzen. Ich bitte Dich, laß es

nicht Stil bei Dir werden, mich durch bedauerliche Ablehnungen

zu accabliren. Und besonders diesmal nicht, da es, herannahen

der Stürme wegen, vielleicht für lange das letzte Mal ist, an

welchem das nie genug zu feiernde „eäit« diditv" bei mir an

gestimmt wird." Nachdem er durch einige erfreuliche Privat

mittheilungen ihn des Weiteren dahin zu überzeugen sucht, daß

„die Götter zürnen, wenn man ihnen lein Dantopfer weiht",

heißt es dann noch einmal beruhigend im Poftscriptum: „Die

Gräfin laßt Dir sagen, daß diesmal gar kein Gelage sein

würde, sondern blos ganz heiter und mäßig und einfach."

Durch irgend ein Mißverständnis^ fühlte fich Freiligrath,

gerade als er fich anfchickte, Düsseldorf zu verlassen und vor zu

erwartenden Verfolgungen sich abermals nach England zu flüchten,

durch Lassalle beleidigt. Als dieser davon hörte, schrieb er ihm

seine Rechtfertigung unter Vorwürfen, daß der Freund eine

tränkende Absicht von ihm habe vermuthen können:

„Besonders aber — wie tonntest Du denn dazu in mir den

Willen voraussetzen, Dich beleidigen resp. kranken zu wollen? War

mein bisheriges Benehmen gegen Dich wie gegen einen Menschen,

den man kränken und beleidigen will? Oder habe ich Dir nicht

stets Freundlichkeit, Herzlichkeit und gediegene Achtung bewiesen?

Wie konntest Du mich nur in einen so ungerecht kränkenden

Verdacht nehmen! Gewiß, er tränkt mich: denn ich glaube nicht,

daß Du, wenn Dir die Sache mit irgend einem Anderen zuge

stoßen, in einen ähnlichen Verdacht gefallen wärest. Und doch

hattest Du gerade bei mir, der ich Dir stets nur entgegengekommen

bin, am wenigsten Veranlassung dazu. — Woher alfo diese Ver

bitterung des Gemüths? Doch genug davon! Eine Satisfactiou

aber bist Du mir schuldig für diefen Argwohn! Sie bestehe

darin, daß Du mir gestattest, Deine Abreise nach London und

die Hoffnung auf Deine baldige Rückkehr zu feiern. Bestimme

deshalb felbst den Abend, den Du mir in dieser, Dir gewiß

vielbesetzten Woche, dazu schenken kannst."

In London fand Freiligrath sehr herbe Enttäuschungen.

Seine radikale Gesinnung, die zwei Steckbriefe, welche hinter

ihm von den preußischen Gerichten wegen seines neuen Hefts

revolutionärer Gedichte und dann wegen angeblicher Betheiligung

an der rheinischen Communistenverschwörung erlassen worden

waren, standen ihm in der Londoner Kaufmannswelt fehl im

Wege. Von der literarischen Beschäftigung zu leben, zeigte sich

ebenso schwierig, da kaum ein Verleger in Deutschland damals

etwas von ihm in Druck gegeben hätte. Mit der eigenen Noth

kämpfend, war er gleichwohl rastlos besorgt, nur die Noth der

anderen, gleich ihm verschlagenen Männer zu mildern und da

für nahm er auch Lassalles edle Bereitwilligkeit und vermöglichen

Mittel in Anspruch. Lassalle that nach Kräften, fchickte aus

feiner Tafche und was er bei feinen Freunden gefummelt, nach

London an die Bedrängten, einmal 10 Pfd. Steil., ein ander

Mal hundert Francs, indem er klagte, „daß ihm nach den kargen

Beitragen und theilweifen «tus die Lust zu weiterem Herum

gehen verginge". Auch beschwichtigte er den empfindlichen Stolz

Freiligraths wegen der Besorgniß desselben, daß man glauben

könne, es sei das Geld auch für ihn bestimmt oder er sei über

haupt der Bittsteller für die Anderen. „Die Anderen aber, wie

gesagt, wissen nicht einmal von Deiner Intervention als An

leiher." Die eben stattgefundene Pariser Decemberrevolution

hielt Lassalle für eine Urfache mehr, daß der „Bourgeois" seine

Tasche gegen die Noth der geflüchteten Demokraten so zugeknöpft

hielt. „Die Stupidität unserer Bourgeois", schrieb er des Weiteren

über jenes Ereigniß, „ist wirtlich unglaublich. Diese welke

Matrone glaubt, daß ihr die letzten Zähne ausfallen, fei ein

Zeichen ihrer bevorstehenden Verjüngung, eines neuen Frühlings!

Die bürgerlichen Demotraten lassen die Kopse hängen, wie

Trauerweiden, und gestehen bescheiden, daß die Welt für die

nächsten Decennien noch nicht reif fei, ihre Weisheit zu ertragen.

Nur die Arbeiter zeichnen fich durch ihren Klasseninstinct aus,

mit dem sie begreifen, daß der 2. December ein Pandorageschent

für die Bourgeoisie gewesen ist." Sodann heißt es noch in

diesem Düsseldorfer Briefe vom 15. December 1851 in Bezug

auf Freiligraths eigene Lage: „Ich freute mich schon so, daß

Du eine Anstellung an einer Londoner Bibliothek gefunden

hättest uud traurig ist es mir, diefe Freude dementirt zu sehen.

Die Gräfin grüßt Dich und Deine Familie herzlichst. Weh
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müthig gedenken wir oft der Zeit, wo der letzte Mohikaner noch

da war und manchmal eine Vowle vertilgen half. Aber alles

Schöne kehrt wieder und darum erinnere Dich unter allen Um

ständen, daß laut feierlichem Gelübde der erste Abend, den Du

wieder in Düsseldorf weilst, nicht Dir, noch irgend einem anderen

Gott der Ober- und Unterwelt als mir gehört!"

Freiligrath erhielt endlich nach langem Harren in London

eine Anstellung im Comptoir von Mr. Joseph Oxford, einem

jüdifchen Kaufmann der City.

Wenn aus dem Briefwechsel in diefer Zeit noch etwas erwäh-

nenswerth ist, so ist es die sichtliche Liebhaberei, mit welcher Lassalle

das LieblingswortFreiligraths: „Trotz alledem und alledem" darin

mehrfach citirt. Freiligrath führte es fchon in der glücklichen

Poetenzeit, die er früher am Rhein verlebte, im Munde, hatte

es dann nach Vurns zum Titel und Gedankengang eines seiner

leidenschaftlichsten revolutionären Gedichte benutzt und seitdem

war es zu einem geflügelten Worte geworden. Aber eifersüchtig

war der Dichter darauf, daß ihm das Urheberrecht daran ge

wahrt bleibe, auch trug es sein Siegel als Wahlspruch.

Im Uebrigen gerieth der Briefwechsel zwischen Lassalle und

dem exilirten Freunde mehr und mehr in's Stocken. Freiligrath

machte ihm schließlich wohl noch mehrfache Sendungen, aber «schrieb

nichts Näheres an Lassall«. Dieser hatte ihm sein Trauerspiel

„Franz von Sisingen" zugehen lassen, um des Dichters Urtheil

darüber zu vernehmen, und daraufhin äußerte sich derselbe denn

auch einmal wieder gegen ihn. Unterm 7. November 1860

antwortet nun Lassalle mit folgendem interessanten Brief:

„Seit vielen Jahren warst Du mir eine Antwort schuldig

geblieben und auch alles Mahnen durch Marx blieb umsonst.

Ich glaubte daher wirtlich, daß Du etwas gegen mich hättest

und gerade weil ich mir gar nicht bewußt war, dies hervor

gerufen zu haben, schmerzte es mich um so mehr. Um so mehr

Freude hat mir nun Dein Brief gemacht, der mir zeigte, daß

es nichts als, freilich arge, Faulheit war, wenn Du so lange

mich gar nichts hören ließest " „Was Du vom Sickingen

fagft, freut mich, besonders wenn es nicht blos aus Höflichkeit :c.

so gesagt, sondern auch ganz gemeint ist; aber den Titel, ein Poet

zu sein, kann ich, dessen bin ich mir wohl bewußt, doch nicht

in Anspruch nehmen. Ich halte, aufrichtig gesprochen, das

Drama trotz seiner Formennachlässigteiten für ein sehr gutes;

mich aber deswegen doch unllemeilt für einen Dichter und

nie wieder würde mir eins gelingen! Die Phantasie des

Dichters geht mir eben ab. Dies da habe ich weit mehr mit

revolutionärer Actionslraft als mit dichterischer Begabung fertig

gebracht und jedes Drama, das ich schreiben könnte, würde mir

immer wieder dieses Eine unter anderen Formen und Namen

sein. Für das Lyrische habe ich gar kein Talent; man könnte

mich todt schlagen, ehe ich ein einfach innig lyrisches Gedicht

fertig brachte, und infoweit das Lyrische im Dramatischen ent

halten sein muß und im Sickingen z. B. ist, fehlt es mir doch

sehr an der rechten Fähigkeit, die eigene Stimmung in Weise

wahrhafter Gefühlsunmittelbarteit wiederzugeben. Bei

diesem Gebrechen kann man wohl mit speculativen Gedanken

und revolutionärer Actionslraft einen derartigen Stoff tragisch

und erschütternd gestalten, man könnte eventuell ein noch so

vortreffliches Drama daraus gemacht haben, aber man bleibt

nichtsdestoweniger himmelweit davon entfernt, ein Liebling der

Götter, ein Dichter zu sein."

' „Wie erfreut hat mich Deine Schilderung Deines Familien

lebens! Wie einfach und ergreifend Deine Worte: nun es wird

Nachmittag! Das Gefühl verstehe ich gar sehr! Verstehe es

um so mehr, als ich mich, ich weiß nicht mit welchem Recht,

so lange für den Repräsentanten der ewigen Jugend gehalten

habe und nun seit einiger Zeit einzusehen anfange, daß es mir

eben auch geht wie Jedem. Zwar bin ich kaum noch auf dem

Mittag des Lebens, bin noch jung; aber das Alter naht mir

in Form von Krankheit! Wo ist jene unbesiegbare, Alles ver

lachende Iugendkraft hin! Seit neun Monaten leide ich fehr

und muß mich gewöhnen, krank zu fein und nicht mehr all

mächtig über mich, wie sonst! Die Seele, da Haft Du recht,

die bleibt ungebeugt! Ach, es ist schwer, sie ungebeugt zu er

halte» in Deutschland, schwerer hier als im Exil! Es muß bei

Euch in London mehr Vaterland sein als hier: Ihr seid doch

dort immer mehr ganz in demselben Gedankenkreis Lebende.

Hier habe ich zwar Menschen genug und zuviel, aber wo findet

man hier wahre Gedankengenossen? Die sind fort und geistig

lebt man somit einsam, ganz einsam!"

Als Lassalle einige Jahre später seine ihn verzehrende

„revolutionäre Actionskraft" für die socialdemotratische Agitation

mit all seiner Leidenschaftlichkeit einsetzte, da warb er überall

hin um Gesinnungsgenossen. Auch an Freiligrath wandte er

sich deshalb. Aber dieser konnte sich für die Lassalle'schen Ideen

nicht erwärmen. Er war in der dichterischen Auffassung der

nationalen wie socialen Ideale der Alte geblieben und sah be

ruhigter schon Vieles von dem zur Wirklichkeit werden, was ihm

einst als Ziel kühnster Wünsche vorgeschwebt. Lassalle aber war zu

einer neuen revolutionären Parteiidee durchgedrungen, die seit

seiner Jugend schon in ihm gearbeitet hatte. Der Dichter folgte

nicht dem Agitator; ihr Briefwechsel fand daher auch durch die

Zurückhaltung Freiligraths fein Ende und sie sahen sich auch

nicht wieder.

Zchmidt-Weißenfels.

KunstdenKmiiler und historische Hlierthiimer.

Eine unpolitische Reichscomvetenzfrage.

Vor Kurzem brachten die Zeitungen im Insemtentheil eine

Fllmilicnanzeige, wonach der Königliche Conservator der Kunst-

dentmäler, Geheimer Regierungsrath von Quast auf Radensleben,

das Zeitliche gesegnet hat. Das öffentliche Leben hat so gut wie

gar keine Notiz von diesem Todesfall genommen; höchstens, daß

der ziemlich ebenso im Verborgenen sein bescheidenes Dasein

fristende Verein für die Kunst des Mittelalters bei der nächsten

Sitzung vor der Tagesordnung dem Dahinscheiden seines lang

jährigen Mitgliedes und, irren wir nicht, Mitstifters, einige

Worte des Andenkens gerichtet hat. Wir glaube» sogar getrost

behaupten zu dürfen, daß eine große Mehrzahl sonst leidlich

unterrichteter und sich für Wissenschaft und Kunst interessirender

Leute, von den engsten Fachkreisen natürlich abgesehen, überhaupt

erst bei dieser Gelegenheit von dem Vorhandensein eines Staats-

amtes mit dem stolzen Titel: „Königlicher Conservator der Kunst-

denkmäler" Kenntniß erhalten, oder doch wenigstens nöthig gehabt

hat, sich darauf zu besinnen, daß man gelegentlich einmal so etwas

gehört habe.

Daß uns nichts ferner liegt, als den Verstorbenen dafür

verantwortlich machen zu wollen, bedarf kaum der besonderen

Hervorhebung. Wenn es sich in den folgenden Bemerkungen

um Persönliches handelte, so würden wir in der Lage sein, so

wohl vom Menschen als vom Sachverständigen, trotz der Ein

seitigkeit Beider, nur mit der vollkommensten Hochachtung zu

sprechen. Indessen dient die Person nur als erster Anstoß und

Ausgangspunkt für' die Sache. Und diese scheint uns wenigstens

durchaus nicht einfach so zu liegen, daß man dem Grundsatz

„I,e roi'sgt iu«rt, vivs 1« roü", oder, um unter Verwahrung

gegen jede Anzüglichkeit deutsch zu reden, der gleichwerthigeu

Regel des deutschen Privatrechts „Eisern Vieh stirbt nie" ohne

Weiteres Anwendung wünschen könnte. Schon der Umstand,

daß sich in der Oessentlichleit nicht das geringste Interesse wei

terer Kreise für die sonst so nahe liegende Frage nach dem : Was

nun? oder wenigstens: Wer nun? geltend macht, daß ein Be

wußtsein von einer der Ausfüllung bedürfenden Lücke so gut

wie gar nicht empfunden wird, scheint uns dafür zu sprechen,

daß die Sache selbst sich nicht in der richtigen Lage befindet

und daß sie selbst nicht so bleiben kann, wie sie ist.

Ueber die nationale, geschichtliche und kunstgeschichtliche Be

deutung der Erforschung und würdigen Erhaltung der vorhandenen
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Kunst- und historischen Denkmäler jeder Art glauben wir nicht

viel Worte machen zu dürfen. Jedes Volk, welches eine Ver

gangenheit hat, hält die Erinnerungen und Wahrzeichen derselben

heilig, wenn es und weil es auf eine Zukunft hofft, die dem

ihr von dem gegenwärtigen Geschlecht Ueberlieferten das Gleiche

thun soll. Und gerade je mehr wir Deutschen dem über alle

schweren Zeiten der Zerrissenheit hinüber geretteten Gefühl der

Zusammengehörigkeit verdanken, das uns endlich doch wieder

zusammengebracht hat, um so mehr Veranlassung haben wir,

auf die würdige Erhaltung der Zeugen jener Vergangenheit be

dacht zu fein, in der fchliehlich die Gefühlsfäden, die uns zu

sammengehalten haben, angeknüpft und gespannt sind.

Hierüber dürfen alle Parteien, die Anhänger der Commune

ausgenommen, einig fein.

Dagegen wird eine kurze genetische Skizze über das, was

in Preußen, von dem wir ausgehen, zur Erreichung jener Zwecke

vorhanden ist, und namentlich über das Amt des Eonservators

nicht überflüssig sein. Wie so Vieles verdanken wir auch die Stelle

des Königlichen Eonservators der Kunstdenkmäler dem anregenden

Vorbilde Frankreichs, Wie der zu Grunde liegende Gedanke der

Eigenart Friedrich Wilhelms IV. äußerst sympathisch sein mußte,

so ist auch seine Ausführung von demselben angeregt und mit

der Errichtung der Stelle des Eonservators durch Cabinetsordre

vom 1. Juli 1843 ins Werk gesetzt. Eine im folgenden Jahre

unter Kuglers Mitwirkung erlassene Instruction regelte die

Functionen und den Wirkungskreis des Eonservators, eben des

jetzt verstorbenen, damaligen Bauraths von Quast; und durch

einen Erlaß des Eultusministeriums, welchem der Conservator

unmittelbar unterstellt war, wurde auch sein Verhältnih zu den

Regierungen und anderen BeHürden priicisirt. Im Wesentlichen

war hiernach der Eonservator ein bloßer Sachverständiger ohne

Executive, dessen Gutachten in allen einschlagenden Fragen

nicht umgangen werden sollte; er sollte ferner Inspektions

reisen machen und über deren Ergebnisse berichten, auch wohl

Vorschläge zu Restaurationen ». s. w. einreichen, und endlich wird

ihm auch das wenigstens wiederholt von ihm in Anspruch ge

nommene Recht beigelegt gewesen sein, bei Gefahr im Verzuge

die Ausführung von Verfügungen der unteren Behörden bis zur

Entscheidung der Centralinstanz zu sistiren. Indessen war auch

dieser bescheidene Einfluß des Eonservators nach üage der Gesetz

gebung, welche übrigens im Wesentlichen heute noch gilt, nur

innerhalb der Grenzen der Staatsverwaltung selbst möglich, und

da es ein Recht der Einwirkung von Staatswegen nur bei

Kunst- und andern Denkmälern im Eigenthum des Staats und

derjenigen öffentlichen Corporationen gibt, welche rücksichtlich

ihrer Vermögensverwaltung unter Staatsaufsicht stehen, so blieb

die ganze große Domäne des Privatbesitzes nur dem frommen

Wunfche und der gütlichen Einwirkung zugänglich. Hieraus

ergab sich dann meist das wenig ersprießliche Resultat, daß der

Staat zwar immer sofort mit feinem ungebetenen guten Ratht

bei der Hand war und häufig genug in der Perfon desI

Eonservators das gewöhnlich« Schicksal solchen Rathgeber erfuhr,

mit der That aber niemals bei der Hand sein durfte und konnte.

Am fchlimmsten zeigte sich diefer Uebelstand, fo wie die Frage

der würdigen Erhaltung, namentlich der stilgemähen, von im

Besitz armer Gemeinden oder von Privatleuten befindlichen Bau

denkmälern, oder auch nur die Frage der Erhaltung auauä

m«ra« durch Abwendung des Abbruchs, zur pecuniären wurde.

Ohne materielle Mittel kann die beste Absicht und die denkbar

vortrefflichste Organisation in folchen Fragen zu nichts führen. Die

Organifatien hat man freilich später in de« fünfziger Jahren

durch Einfetzung einer permanenten Königlichen Commifsion zur

Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmäler noch vervoll

ständigt, welcher außer den betreffenden Ministerialbcamten und

dem Konservator, der Generaldirector der Museen von Olfers,

der Geheime Oberbaurath Stüler und der bekannte Kunsthistoriker,

Geheime Oberrevisionsrath Schnaase angehörten. Nach dem

jetzt erfolgten Tode des Confervators kann die Commifsion, von

deren Ergänzung nichts bekannt geworden ist, wenn sie über

haupt noch existirt, gerade noch aus einigen Ministerialräthen

bestehen. Indessen hat dieselbe wenigstens früher einige Lebens

zeichen von sich gegeben. Vor längerer Zeit ist uns ein Druck-

eremplar eines von derselben ausgearbeiteten Fragebogens zu

Gesicht gekommen, welcher bei den Vorarbeiten zur Aufstellung

eines Inventars der sämmtlicheu Kunst- u. f. w. Denkmäler der

Monarchie Verwendung finden sollte, und theilweife auch aus

gegeben zu fein scheint. Die Commifsion hat ferner in allen

Provinzen Correfpondenten ernannt, welche mit ihr oder mit

dem Confervator, fo lange sie und er lebten, in Verbindung

gestanden haben mögen. Hiermit ist, wenn wir von der Bei

behaltung der bei der Annexion in Hannover und in Schleswig-

Holstein vorgefundenen Confervatoren der Landesalterthümer,

und von der Bestallung von Localconservatoren an einzelnen

Orten z. B. in Wiesbaden und in Stralsund absehen, die

Organisation in Preußen, soweit der Staat in Frage kommt,

unseres Wissens erschöpft.

Bereits oben ist der Grundfehler angedeutet, dessentwegen

diefer ganze, an sich vortreffliche Apparat nicht zweckentfprechend

functioniren konnte und niemals können wird. Wer jemals in

der Lage gewefen ist, die Beihülfe des Staats für die Erhaltung

von Reliquien der Vorzeit, die nicht dem Staate gehörten, zu

erbitten, wird regelmäßig der Versicherung des lebhaftesten Inter

esses in Gesellschaft mit dem achselzuckenden Bedauern, daß

„keine Fonds" dazu vorhanden seien, begegnet fein? Beim Mangel

eines geeigneten etatsmäßigen Fonds bleibt nur der für Gnadeu-

bewilligungen, also der Allerhöchste Dispositionsfond bei der General-

stlllltskasse übrig, und diesem ist es auch zu verdanken, wenn

trotzdem noch etwas, und zwar unter solchen Umständen der-

hältnihmäßig viel, geleistet worden ist. Wie sehr aber dieser

Fond von allen Seiten in Anspruch genommen wird, und

welchen zahllosen Attentaten derselbe ausgesetzt ist, darüber hat

der Finanzminister in den Kammerverhandlungen und in der

Commifsion verschiedentlich Aufschluß gegeben. Bedenkt man

ferner, daß diefer allgemeine Lückenbüßer auch für die kleinsten

Summen nur durch eine auf den Bericht zweier Minister er

lassene, und von beiden gegengezeichnete Königliche Ordre er-

schlossen und in Bewegung geseht wird, so wird ohne Weiteres

klar sein, daß hier die geeigneten Mittel für eine planmäßige

Erforschung und Erhaltung der historischen Denkmäler, welche

zu den dauernden, niemals erledigten Aufgaben des Staats ge

hört, nicht vorhanden und nicht zu fuchen sind.

Allerdings ist früher einmal der Versuch gemacht worden,

eine Aenderung in dieser Hinsicht herbeizuführen. Am 26. Februar

1852 nahm die Damalige zweite Kammer in ihrer 29. Sitzung

den von einer unbestritten eisten Autorität des Faches, von

Reichensperger, gestellten Antrag an: „Die Kammer wolle die

Erwartung aussprechen, daß das Ministerium bei Aufstellung

des nächsten Etats auf die planmäßige Erhaltung der geschicht

lichen Denkmäler des Landes specielle Rücksicht nehmen werde."

Einen Erfolg nach der materiellen Seite hat diefe von der

Vertretung der Steuerzahler ausgegangene Anregung nicht ge

habt, und wir erinnern uns nicht, dem Antrag wieder begegnet

zu fein, woran die fpäteren finanziellen und politischen Zustande

Schuld fein mögen. Auf diesem Standpunkt des Mangels aller

etatsmäßigen Mittel für die befonderen Zwecke der Sache stehen

wir trotz der Milliarden in Preußen noch heute. Gerade dies

fcheint uns auch daran Schuld zu fein, daß wir sogar der ersten,

nothwendigen Grundlage einer planmäßigen Erforfchung und

Erhaltung, der Inventarisirung der Denkmäler, noch fast voll

ständig entbehren. So lange dieselbe nicht zum Zweck einer

Klllssificirung der Denkmäler nach ihrem Anspruch auf Unterhaltung

aus öffentlichen Mitteln, kurzum zur Aufstellung eines auf be

stimmten, regelmäßig verwendbaren Mitteln fußenden Planes

geschieht, hat sie als bloße Zusammenstellung von Daten eben

nur ein vorwiegend theoretisches Interesse, welches der St»«t

wohl fördern, aber nicht zum unmittelbaren Gegenstande seines

Eingreifens machen kann. Demzufolge ist sie bisher deu,

wissenschaftlichen Eifer von Geschichtsvereinen und Privat

personen überlassen gewesen, die dann allerdings durch Entnahme

einer größeren Zahl von Exemplaren von den Staatsanftalter'
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unterstützt worden sind. Von einer planmäßigen Initiative des

Staats ist dagegen nichts bekannt geworden. Der von der

Commission ausgearbeiteten Fragebogen, welche lediglich jenen

theoretischen Sammelcharalter haben, ist bereits oben Erwähnung

geschehn. Ueber den neuesten Stand der Inventarfrage gibt ein

im vorigen Jahre durch die Tagesblätter bekannt geworbener

Circularerlaß des Cultusministers Auskunft, in welchem den

Oberpräsidenten aufgegeben wird, die Provinzialvertretungen zur

Bewilligung der Mittel für die Inventarisirung zu bewegen.

Danach liegen mit Staatsunterstützung veröffentlichte Inventarc

nur für den Regierungsbezirk Kassel und für die Provinz Hannover

vor, während die Rheinprovinz die Mittel für die Inventari

sirung der dortigen Baudenkmäler und Ueberreste der Vergangen

heit aus ständischen Fonds bewilligt hat, und Aehnliches für

Schlesien in Aussicht stehen sollte. In den» Gebiet der alten

Monarchie sind wir also in den 30 Jahren seit der Einrich

tung der Conservatorstelle zu nichts gekommen. Was dagegen

eine Centralstelle mit öffentlichen Mitteln leisten kann, beweist

das bereits seit längerer Zeit vollendete Inventar von Elsaß-

Lothringen.

Wir können aber überhaupt die Abwälzung dieser Aufgabe,

geschweige denn die der planmäßigen Pflege und Erhaltung, auf

die Provinzen nicht für den richtigen Weg halten. Muß einmal

Beides als dauernde Verpflichtung der ganzen Nation und als

Nlltionalllufgllbe und Interesse anerkannt werden, fo kann die

natürliche Consequenz nicht abgelehnt weiden, daß die ganze

Nation, oder um staatsrechtlich zu sprechen und gleich mit der

Thür in's Haus zu fallen, das Reich beizutragen und die ganze

Angelegenheit definitiv in die Hand zu nehmen und zu regeln

hat. Wie die Sache felbst keine specisisch provinzielle oder einzel-

staatliche, preußische, sächsische, sondern eine deutsche ist, so gehört

sie auch ihrer eigenen Natur nach materiell und formell unter

das Reich, welches fo verpflichtet als berechtigt ist, dieselbe vor

sein Forum zu ziehu.

Weit zerstreut im ganzen Reiche liegen die stummen Zeugen

der gemeinsamen Vergangenheit, deren würdige Erhaltung Allen

gleichmäßig am Herzen liegen muß, und oft genug find gerade

die bedeutfamsten und größere Mittel erfordernden nicht auch

gerade im Besitz der leistungsfähigsten Eigenthümer oder im

Territorium der vermöglichsten Bundesstaaten. Wir gestehen

offen, daß wir der Bittstellerei um nationale Almosen in jeder

Form, namentlich aber in der Form der Lotterie, möglichst abhold

sind, und doch haben sich alle größeren Unternehmungen, auch

von der anerkanntesten nationalen Bedeutung, bisher durch solche

nichts weniger als zweifelsohne erscheinenden Mittel über Wasser

halten müssen. Wir erinnern nur an den Kölner Dom. Jetzt,

wo wir den Vereinigungspunkt für alle nationalen Interessen

wiedergewonnen haben, können unserer Meinung nach auch die

genügenden Mittel zur Erfüllung des nationalen Zwecks der

Erforfchung und würdigen Erhaltung der geschichtlichen und der

Kunstdenkmäler des Reiches nicht fehlen. Haben wir Geld genug,

um auf Reichsloften den Griechen ihre Alterthümer von Olympia

auszugraben, fo glauben wir, ohne dem klassischen Alterthum in

seiner Bedeutung als recipirtes Element deutscher Cultur im

geringsten zu nahe treten zu wollen, daß wir auch für das

Hemd, welches uns näher ist und bleibt als der Rock, das Nöthige

aufzubringen in der Lage sein müssen.

Der gegenwärtige Zeitpunkt, mit welchem in dem Hauptstaat

des Reichs durch den Tod des Conservatktrs vollständig freie Bahn

eröffnet ist, wird als der geeignete nicht verkannt werden können.

Schon an sich erscheint es unmöglich, eine in der Baukunst, der

Kunstgeschichte, der klassischen und der christlichen Archäologie und

in den prähistorischen Wissenschaften, alles Fächer, die der Con-

servator beherrschen müßte, gleichmäßig beschlagene Capacität zu

finden; und wäre sie gefunden, fo bleibt es zum mindesten sehr

fraglich, ob sie sich zu der passiven Stellung eines Gutachters,

wie es die des Conservators thatsächlich war, herbeilassen würde,

zumal die Dotation unseres Wissens nicht besonders verlockend

ist. Wie ganz anders würde sich die Sache unter Leitung einer

Reichscommission gestalten, für welche sich in ganz Deutschland

unzweifelhaft die geeigneten Kräfte finden würden, und der zu

nächst die Aufgabe gestellt wäre, die der Erhaltung aus Reichs

mitteln würdigen Denkmäler der Vergangenheit zu verzeichnen

und auf Grund dieses Verzeichnisses über den Plan und den

voraussichtlichen, jährlich in den Etat einzustellenden Bedarf be

stimmte Vorschläge an den Reichskanzler zu richten. Die Frage

der weiteren Organisation kann hier, wo es sich lediglich um

eine erste Anregung handelt, auf sich beruhen, und wird sich,

sobald nur die Mittel da sind, durch eine auf den Bericht der

Commission zu erlassende Instruction des Reichskanzlers leicht

erledigen. Nur weil man so gern auf die Nachbarn exempli-

ficirt, fei es gestattet, auf die in Wien bestehende Centralcommission

für den östreichischen Gesammtstaat hinzuweisen. Von Frankreich

möchten wir gar nicht sprechen, um nicht vor Verlegenheit und

Neid verstummen zu müssen. Was hier für das Reich vor

geschlagen wird, besteht dort längst, und in welchem Umfang

und mit welchem Erfolge, beweisen außer den ordentlichen Etats-

Positionen die beim jüngsten Etat beantragten Credit« zur Photo-

graphische» Vervielfältigung der Hauptdenkmäler behufs Ver-

theilung der Abzüge an sämmtliche Schulen. Wir sind zu Ende.

Mögen Diejenigen, die es angeht, das Ihrige thun.*)

Aus der Aauptstadt.

Tommaso Slllvini.

Freunde, auf deren Urtheil ich etwas gebe, — namentlich

Adolf Wilbrandt und Adolf Sonnenthal — hatten mir schon

von Wien aus und ganz unabhängig von einander in fast über-

schwänglicher Weise ihr Entzücken über den italienischen Tragöden

Slllvini ausgesprochen, den sie ohne irgend welchen vorsichtigen

Vorbehalt als den ersten unter den lebenden Schauspielern be

zeichneten. Mit ungewöhnlichen Erwartungen sah ich daher dem

ersten Auftreten Salvinis entgegen. Meine Erwartungen sind

Übertrossen worden. Slllvini ist — ich stimme dem Urtheil

meiner Freunde vollkommen bei — nicht nur ein Meister der

Dllrstellungslunst, er ist unter den darstellenden Künstlern der

jetzigen Generation der Meister.

Salvini besitzt schöne natürliche Mittel: eine männliche,

stattliche Gestalt, kräftig und breitschultrig, mit gewölber Brust,

einen interessanten Kopf mit edel gefchnittenen Zügen, mit hoher

Stirn, mit lebhaften intelligenten Augen, mit einem energischen

Mund, und vor Allem ein wundervolles Organ von dem seltensten

Wohllaut, voll Schmelz und Kraft zugleich. Von diesen reichen

Naturgaben ist nie ein edlerer Gebrauch gemacht worden.

Die Gleichheit der Landsmannschaft, des Kunstzweiges und

der Bedingungen, unter denen sich die Künstler uns gezeigt

haben, drängt unwillkürlich zu einem Vergleich zwischen Tommaso

Slllvini, den heute das Berliner Publicum bewundert, und

Ernesto Rossi, dem es vor einiger Zeit seine Sympathien ent

gegengebracht hat.

Die beiden berühmten italienischen Tragöden, die zufällig

oder absichtlich in derselben Rolle als Othello zuerst vor dem

norddeutschen Publicum erschienen sind, sind in Bezug auf die

natürlichen Mittel, über welche sie verfügen, gleich gut bedacht,

in künstlerischer Beziehung aber Antipoden. Wenn man Rossi

zu den Realisten rechnet, so mühte man Slllvini den Idealisten

*) In der Zwischenzeit bis zum Abdruck der obige» Bemerkungen

ist die Aufmerksamkeit der Reichsbehbrden von den Fachkreisen aus direct

für die Frage in Anspruch genommen worden. Wie die Zeitungen

melden, ist in der Sitzung des Nunoesraths vom 9. Mai d. I. eine

den Schutz der deutschen Kunstdenkmale betreffende Eingabe des Vorstandes

des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieurvereine vorgelegt und

über die geschäftliche Behandlung derselben beschlossen worden.
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beigesellen. Ich habe mir allmählich die Meinung gebildet, daß

Rossi mehr jener Kunstrichtung angehört, die sich in Frankreich

zu Beginn der Iulimonarchie Bahn brach und dort „Romantismus"

genannt wurde. Für die Helden der Victor Hugo'schen Dramen

könnte ich mir kaum einen geeigneteren Darsteller denken, als

Rossi. Das ist auf der Bühne dieselbe Wildheit und Leiden

schaftlichkeit, die uns aus den eisten Dramen Victor Hugos ent-

gegenstüimt. Rossi arbeitet mit den stärksten Mitteln, er geht

gern bis an's Aeußerste; man kann nicht behaupten, daß sein

Spiel ästhetisches Wohlgefallen einflößt, aber er ergreift unter

Umständen mächtig.

Saluini würde aber jener Schule zuzuzählen sein, die man

in Frankreich im Gegensatz zur romantischen als die „klassische"

bezeichnet. Seine Kunst ist streng und gemessen, er ist haus

hälterisch mit allen starken Mitteln, sein Spiel ist verinnerlicht

und bereitet dem Zuschauer stets das reine Behagen. Goethes

Definition dieser beiden Schulbegriffe, der mit einem kurzen

Worte das Romantische als ungesund und das Klassische als

gesund hinstellt, trifft auch hier vollkommen zu.

Rossi, dessen merkwürdiges Talent in keiner Weise ge

schmälert weiden soll, macht als Othello die Bestie glaubhaft,

Salvini dagegen entkleidet den Othello der Bestie und macht

ihn menschlich rührend. Jener erregt vornehmlich Entsetzen,

dieser das Mitgefühl. Bei Rossi lodert die Leidenschaft nach

außen heraus, bei Salvini brennt sie nach innen hinein. Rossi

zerlegt die Rolle in eine Summe von Einzelwirkungen, Salvini

faßt nur das Ganze in's Auge, er bringt der Gefammtauffassung

Opfer von folchen Einzelwirkungen, die sich ein Anderer so leicht

nicht entgehen lassen würde.

Die ganze Verschiedenartigkeit der beiden Künstler tritt am

deutlichsten hervor in ihrer Auffassung der Liebe zu Desdemona.

Bei Rossi ist dieselbe rein sinnlich und verderblich, bei Salvini

ideal und läuternd. Auf den Othello von Rofsi hat Desdemonas

Liebe keinen erheblichen Einfluß gehabt, er erscheint uns im

ganzen Stücke von Anfang bis zu Ende so wild und ungeberdig,

wie er von Hause aus ist; er könnte allenfalls schon in der

ersten Scene in einem Anfall von Wuth die Geliebte umbringen.

Ganz anders Salvini. Sein Othello erfcheint in dem ersten

Theil der Tragödie als der gebändigte Löwe. Die starken

Leidenschaften, die ihm die Natur mitgegeben hat, find durch

feine Liebe zu Desdemona unterjocht und in der starken Brust

fest verschlossen. Seine Liebe zu Desdemona und Desdemonas

Liebe zu ihm hat alles Wilde und Thierische von ihm abge

streift. Er ist ein harmlofer, gutmüthiger Koloß; er selbst hat

zu seiner Zähmung das vollste Vertrauen, er fürchtet sich nicht

mehr vor sich. Ruhig und würdig läßt er die Beschuldigungen

des Billbantio über sich ergehen, ohne beleidigenden Hohn, ohne

herausfordernden Trotz, im vollen Gefühl seiner Liebe zu Des

demona und der Herrschaft, die er durch diese über sich errungen

hat. Zwischen seiner natürlichen Wildheit, die er tief in sich

zurückgedrängt hat, und der Außenwelt, die diese Wildheit reizen

könnte, steht wie eine unüberwindliche Schutzmauer die holde

Macht der Desdemona, die Alles begütigende, reine, edle Liebe.

So gibt er dem Senat Bescheid, einfach, schlicht, bescheiden in

seiner Stärke, ein tapferer Mann, der den äußeren Feind nie

gefürchtet hat, und der nun in feinem Glücke auch den inneren,

„die Bestie in der Brust", nicht mehr zu fürchten braucht. Er

ist ganz der Mann, wie ihn Ludovico später schildert: „der edle

Geist, den Leidenschaft nicht regt"; „tb,« nawre, nnom p»8»iou

ocwlä not 8d»K«".

So auch begrüßt er Desdemona auf Cyftern nicht mit sinn

licher Leidenschaft, sondern mit rührender Herzlichkeit, wie dank

bar dem Geschick, das ihm seinen guten Geist, sein besseres Ich,

seinen Schutzengel geschickt hat.

Wie ganz anders war diese Scene bei Rossi! Rossi zeigte

uns in einer durchaus meisterhaften Darstellung nur den von

Sinnenlust berauschten Othello. Man erinnert sich wohl noch,

wie er jene Begrühungsworte vor Aufregung zitternd hervor

stieß, wie er Desdemona wollüstig packte, an sich drückte und

mit sich schleppte, während er ihr in einer fast viehischen Lüstern

heit das „l>,näi»No" zulallte. Ich schrieb damals über diese

Scene, wie sie Rossi darstellt: „In keinem der alleifranzösischsten

Demimondestücke ist eine Unzweibeutigkeit so schroffer und greller

Art aufzuweisen, wie sie Rossi in das eine Wort: „ailäüuno"

legt, mit welchem er sein geliebtes Weib in die cyprische

Kemenate schleppt. Würde dieser Abgang nicht durch die voll

kommenste Kunst in der Darstellung geadelt, er wäre unaus

sprechlich anstößig," Die Scene wurde wie gesagt meisterhaft

gespielt. Für Rossis Othello ist Desdemona vor Allem die

heißblütige sinnliche Venetianerin, sie ist nicht „die Jungfrau

zart und fchön und glücklich und abhold der Vermählung",

als welche sie der liebende Vater schildert, sondern vielmehr,

wie Othello in feiner Wuth später von ihr sagt, „die Dirne

von Venedig, die Othello freite". Rofsi zieht die Desdemona

alfo ganz in's Sinnliche herab, Salvini aber erhebt sie durch

seine Darstellung in das Ewigweibliche, das uns hinanzieht.

Durch Rossi wird sie vergröbert, durch Salvini geadelt.

Großartig künstlerisch veranschaulicht Salvini die Wandlung,

die in ihm vorgeht, als sein Schutz und Schirm, seine Liebe

ihm genommen wird. Hier hatte Rossi, von dem die afrikanische

Rohheit nicht einen Augenblick gewichen war, ungleich leichteres

Spiel.

Bei Saluini ist, wie ich schon sagte, Othello zunächst im

Vertrauen auf feine Stärke und auf feine Liebe geduldig, lang-

müthig, gutmüthig; die Zärtlichkeit hat alle feine Leidenschaften

in Fesseln gefchlagen. Als nun aber durch Ingos Verleumdung

diefe Fesseln gewaltsam gesprengt werden, als er fühlt, wie die

Rohheit nunmehr entfesselt in ihm sich wieder aufbäumt, des

geringsten Anlasses gewärtig, um über ihre Beute herzuftürzen,

da erbebt Othello vor sich und seiner Wildheit. Er fühlt, sie

ist da, lauernd und entsetzlich, er macht übermenschliche An

strengungen, um das zu erreichen, was Desdemona spielend ge

lungen war: um sich zu bemeistern; er hält sich zurück, er geht

sich aus dem Wege, er fürchtet die bloße Berührung mit dem

verhaßten Object, denn er fühlt, daß es nur einer Geringfügigkeit

bedarf, um zur befinnungslofen Wuth getrieben zu werden. Er

hört Ingos Beschuldigungen still und scheu an, er macht kaum

eine Bewegung, — nur daß die Hand einmal unwillkürlich zu-

sammenkrampft, als ob er das Bedürfniß habe, eine Schlange

zu erwürgen. Er athmet vielleicht beklommener, aber doch ruhig,

sein Blick ist mehr forschend als zornig; dem was in ihm vorgeht

verbietet er den wahrnehmbaren Ausdruck. Und doch, wie

fürchterlich ist diese Ruhe! Man fühlt, wie sich, um den Volts-

ausdruck zu gebrauchen, Alles in ihm herumdreht. Schauerliche?

als das Heulen des Sturmes und das Grollen des Donners ist

diese bleierne unheimliche Stille der Gewitterschwüle bei gelbem

schweslichtem Himmel.

Da nähert sich Ingo, unglücklicher Weise berührt er ihn;

das ist entscheidend, nun ist es um alle Befonnenheit geschehen,

er stürzt auf ihn, wirft ihn zu Boden, trampelt auf ihn —

noch einen Augenblick und der Wurm ist zertreten! Da gewinnt

er noch einmal die Herrschaft über sich, er fchämt sich seines

Jähzorns, er bittet Ingo fast um Vergebung, er hilft ihm

auf, und sein Entschluß ist gefaßt: die Rache behält er sich vor

für die Schuldige.

Die Darstellung dieser Scene des dritten Actes gehört zu

dem Edelsten und Schönsten, was die Darstellungstunst uns zu

bieten vermag. Wer Verständniß für tünstlerifche Anordnung

und Gliederung, für Vorbereitung und Steigerung besitzt, muß

diesen Othello Salvinis bewundern. Es ist staunenswerth, wie

diese künstlerische Leistung in ihrer Einheitlichkeit durchgeführt

ist. Da wird nichts aufgespart, nichts zur Verwerthung für den

Haupteffect im Hintergründe gehalten, nichts gekünstelt. Die

Keime sind von Anfang da, aber man fühlt, wie sie gleichsam

wachfen und reifen. Die Darstellung begleitet und ergänzt die

Dichtung und zeigt sich auf der Höhe ihrer großen Aufgabe.

Wie sich bei Shakespeare der Charakter entwickelt, so hier in der

Darstellung. Und wo die Darstellung vermöge der ihr zu Gebote

stehenden Mittel, der starken sinnlichen Wirkung durch Sprache

und Geberde, ausführen kann, was die Dichtung durch das todt«
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geschriebene Wort nur anzudeuten vermag, da thut sie hier bei

Salvini im reinsten Sinne das ihrige. Salvini feiert den größten

Triumph, der dem Schauspieler beschieden ist: er enthüllt uns

die verborgenen ungeahnten Schönheiten der Dichtung. Er holt

die Perlen hervor, die der Dichter in die Tiefe versenkt hat.

Die volle Schönheit des bewundernswerthen dritten Actes dieses

Dramas haben die meisten Zuschauer, die doch ihren Shakespeare

am Schnürchen zu haben glauben, vor Saluini sicherlich nicht

erfaßt.

Und womit erzielt er diefe gewaltige Wirkung? Es ist

nicht zu definiren. Die gewöhnlichen Mittel verschmäht ein

Künstler wie Salvini von vorn herein, aber er wendet auch

keine ungewöhnlichen an.

Eine solche Macht der Passivität, wie sie hier gebietet,

ist fast unglaublich. Ohne daß er uns irgend etwas sichtbar

macht, macht er Alles fühlbar: von den ersten Regungen der

Verwunderung und der Neugier bis zu der Unruhe und der

gesteigerten Beängstigung, von der versuchten Abwehr jedes

schmählichen Gedankens, bis zu der nothgedrungenen Rückkehr

auf den verderblichen Weg, den feine „b,<m«8t>", fein ehrlicher

gerader Sinn zu betreten sich sträubt, bis endlich zu dem

Augenblick, da er die Gewißheit erlangt zu haben glaubt, daß

er getäuscht wird, und damit zugleich der unwiderrufliche Be

schluß reift, an der Dirne Rache zu nehmen.

Nicht in blinder Wuth hastet er diesem grausigen Ziele ent

gegen. Zwischen dem Vorsatze, Desdemona zu tödten und dem

Vollbringen der That liegt in dem Drama ein breiter Zwischen

raum; und auf dem langen Wege läutert sich die persönliche

Rache wegen der erlittenen tiefen Kränkung zu einem höheren

Acte der Gerechtigkeit im Dienste der gekränkten Moral. Es

ist nicht der eifersüchtige Gatte, der nach Blut lechzt, — „die

Sache will's!" Nur das Sachliche ist entscheidend, die Persön

lichkeit des Beleidigten fchwindet gänzlich. Othello tödtet Des

demona, nicht weil sie ihn betrogen, sie muß sterben, „fönst be

trügt sie Andere" — „mors m«n", fagt Shakespeare noch

schärfer und energischer. Diese ideale Wandlung zum Unpersön

lichen vom Persönlichen kann sich in Othello nicht vollziehen

ohne gewaltige Erschütterung. Die Empörung über das uner

hörte Verbrechen, dessen er Desdemona zeiht, löst sich auf in

tiefsten Schmerz, in herzzereißende Trauer und Thränen, „grau

same Thränen" „«ruel tsars" löschen den lodernden Zorn. Der

starke, unglückliche Held weint.

Yotizen.

Zwar Frau'n vergießen Thränen, wenn sie wollen,

Doch fühlt sich unser Heiz seltsam beengt

Sehn Thränen wir aus Männeraugen rollen.

Der Frauen Thiäne schmilzt, doch die des Mannes sengt

Wie glüh'ndes Blei, wenn aus dem martervollen

Herzen gepreßt sie wird . . ."

Beim Anblick des weinenden Othello, wie ihn Salvini dar

stellt, habe ich dieser Worte aus Byrons „Don Juan" lebhaft

gedenken müssen.

Ueber die letzten Scenen des Salvinischen Othello habe ich

nur wenig zu sagen. Die Aenderungen, welche der italienische

Bearbeiter vorgenommen hat, befremden uns Nordländer. Bei

der Ermordung der Desdemona ist das Grausige bis auf den

Gipfel getrieben und auch der Selbstmord des Othello erregt

Schaudern. An und für sich genommen ist Salvinis Leistung

von vollendeter Künstlerschaft.

Auch über den Hamlet oder richtiger den „H^nlsto" Sal

vinis — denn es ist nicht der dänische Prinz, wie wir ihn uns

vorstellen — will ich für heute nicht fprechen. Man wird einem

so seltenen Künstler wie Salvini nicht dadurch schon gerecht, daß

man hervorhebt, wie geistvoll dieses oder jenes gemacht sei. Seine

Eigenart und Bedeutung läßt sich auch besser als aus der re-

flectirenden Rolle des Hamlet aus der Schilderung seines Othello

erkennen, und hier ist wenigstens der Versuch dazu gemacht worden.

Paul lindau.

Ein Pariser Zwischenfall hat in der letzteren Zeit viel von sich

reden gemacht und der Slandalchronil ergiebigen Stoff geliefert, wurde

indessen in Deutschland nicht genug beachtet. Ein Blatt in Nancy

hatte den Kaiser von Rußland in heftiger und unziemlicher Weise an

gegriffen. Herr Paul aus Eassagnac, gewöhnlich von Eassagnac genannt,

brachte die Sache in der Versailler Kammer zur Sprache und verlangte

die gerichtliche Verfolgung des Artikels. Die Regierung tonnte nach

dem Prehgesetz nicht darauf eingehen, weil lein Strafantrag der be

theiligten auswärtigen Regierung, also in diesem Falle Ruhlands, vor

lag. Und so l»m die Zeitung in Nancy mit einem blauen Auge davon,

welches ihr die Philippika Eassagnacs auf der Tribüne sowie vorher

schon ein grober Ausfall in dessen bonapartistijchem Blatt „Paus" zu

gefügt hatten. Als Eassagnac am Abend nach der Sitzung in Paris

eintraf, fand er die Visitenkarte des russischen Botschafters, Fürsten

Orloff, vor. Er verfehlte nicht, dies am anderen Tage im „Pays" zu

erzählen und in dieser discreten Weise über die ihm erwiesene Auf

merksamkeit zu quittiren. Die Bonapartisten ergehen sich nämlich gern

in der Flunkerei, daß Rußland eine Restauration in ihrem Sinne be

günstige. Die Orloff'sche Visitenkarte war daher Wasser auf ihre Mühle.

Jetzt wurde indessen der Vorgang zum Gegenstande einer lebhaften

Polemil in der Pariser Presse. Orloff wurde der Taktlosigkeit geziehen,

und es sielen hüben und drüben leidenschaftliche Worte. In den Salons

sprach man von nichts Anderem, Man fand das Verfahren des Bot

schafters zum mindesten auffällig und meinte, er habe selbst die fran

zösische Regierung dadurch verletzt, daß er für Cassagnac, der einen An

griff gegen dieselbe wegen Nichtverfolgung des Artikels gerichtet, Partei

ergriff, Orloff lieh versichern, er habe seine Karte nicht wegen Eassagnacs

Kammerrede, sondern in Folge des im „Pays" erschienenen russenfreund

lichen Artikels, und bevor er noch von jener Rede Kenntniß erhalten,

in des Journalisten Wohnung abgegeben. Der Lärm, welchen das Alles

machte, drang nach Petersburg, und es ging ein Gerücht, Orloff habe

feine Demission angeboten, welche Gortschaloff abgelehnt hätte. Das

wurde dann telegraphisch offiziös von Petersburg aus dementirt, womit

die Sache äußerlich erledigt war. Es ist indessen anzunehmen, daß

Fürst Orloff in künftigen Fällen sich der Pariser Presse gegenüber,

wenigstens der bonapartistifchen, vorsichtiger benehmen wird. Wenn

diese sich auf Grund eines Schrittes der Höflichkeit, über dessen Eon-

venienz man verschiedener Ansicht sein kann, in Illusionen wiegte und

den Einzug Napoleons IV. in die wieder aufgerichteten Tuilerien unter

russischen Auspicien im Traume zu erblicken glaubte, so geht es den

Franzosen im Allgemeinen, was russische Einverständnisse betrifft, nicht

viel besser. Boshafte Leute haben oft behauptet, Fürst Orloff habe in

Paris zur besonderen Aufgabe, die Franzosen bei guter Laune zu erhalten

und sie glauben zu machen, es könnte doch einmal zu einem cordialen

Einvernehmen zwischen Frankreich und Ruhland kommen. Damit solle

dann gegebenen Falles ein Druck nach der anderen Seite ausgeübt

werden. In Berlin glaubt man nicht an diese Ausstreuungen. Wir

wissen das durch eine sehr vertrauliche Depesche des Fürsten Nismarck,

die uns auf einem ungewöhnlichen Wege zu Gesicht gekommen ist.

Diefe Andeutung wird gewiß Aussehen erregen und vielleicht geeignete,

übrigens unnütze Nachforschungen anstellen lassen. Wir begnügen nns

indessen mit einem Auszüge aus dem vollkommen rechtmäßig in unseren

Besitz gelangten, sehr interessanten Schriststücke, worin es heißt, man dürfe

Fürst Orloff als einen znueilassigen Freund Deutschlands ansehen und

behandeln. Die Befürchtungen, daß die Adulationen, die ihm in Paris

entgegenkommen würden, eine Aenderung darin bereiten könnten, theile

der Reichskanzler nach seiner langjährigen Bekanntschaft mit ihm nicht.

Fürst Orloff fei sehr bereit, Schmeicheleien, soweit sie zur Decoration

seiner Notschafterstellung gehören, «aar und gut zu bezahlen. Aber

politisch zugänglich dafür fei er nicht, weil er ein fehr starkes und vor

nehmes rufsifches Nationalgefühl habe, welches ihn, seiner Ansicht nach,

auf gute Beziehungen zu Deutschland anweise. Diese, wie man sieht,

ganz confidentielle Depesche datirt vom Ende Januar 1872, macht aber

den Eindruck, als ob sie gestern geschrieben wäre. Die Franzosen aller

Parteien und Farben werden daraus entnehmen, daß ihre Hoffnungen

und Speculatiouen auf russische Connivenz sehr windiger Natur sind.

Aus diesen Beweis kam es an und er ist hiermit, wie uns scheint, in

unwiderleglicher Weise gefühlt.
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Von Pedro Americo, ausgestellt im Kloster San San Annunciato

in Florenz.

Ameiil« scheint unter den übrigen Erdtheilen dazu berufen zu sein,

in Zillunst nicht nur in commercieller, sondern auch in artistischer Hin

sicht eine hervorragende Rolle zu spielen.

Die amerikanische Malcrschule, die wir bisher nur dem Namen nach

kannten, hat früher nie von sich reden gemacht, weil sie seit ihrer Ent

stehung stets in den Fesseln eines übertriebenen Materialismus schmachtete.

Die viel zu viel gerühmte Freiheit, die sonst in der neuen Welt herrscht,

fand auf das Gebiet der Kunst leider nicht die rechte Anwendung, Selbst

heute noch, wo Dr. Pedro Americo jene Schule zu Ehren gebracht, gibt

es in Brasilien eine Menge von Artisten, die von einer anderen Richtung

durchaus nichts wissen wollen.

Dem gefeierten Brasilianer Dr. Pedro Americo, der in Paris und

Brüssel seine Studien gemacht, war es vom Schicksal vorbehalten, den

Bann endlich zu brechen. Sein Genius erweckte die brasilianische Schule,

deren Haupt er ist, zu neuem, besseren» Schaffen durch ein« Reihe impo

santer Schöpfungen. Vor zehn Jahren feierte seine Palette schon unter

dem dritten Napoleon in Paris Triumphe, und seine „Carioca" zog die

Aufmerkfamteit aller Gebildeten auf sich. Auf der Universität Brüssel,

wo er die philosophische Doctorwürde und ein Katheder erlangte, bewies

er gleichzeitig in einem Aufsehen erregenden Lehrstreite, daß sein fernes

Vaterland auch in wissenschaftlicher Hinficht reif sei, mit Europa in die

Schranken zu treten. Zahlreiche Decorationen, die Sympathien seines

lunftliebenben Kaisers und der einstimmige Beifall der gesummten euro

päischen Presse belohnten seine Verdienste um die Forderung der schönen

Künste.

Dies ist der Mann, der nun mit einer neuen Schöpfung in die

Oeffentlichleit getreten ist. Vor etwa fünf Jahren beauftragte ihn seine

Regierung, ein Kolossalgemälde aus der heimatlichen Geschichte zu ent

werfen, und er nahm die ehrende Mission dankbar an. Um indessen

ungestörter seinem schönen Beruf obliegen zu können, vielleicht aber auch,

um den gehässigen Anfeindungen seiner Neider zu entgehen, vertauschte

er den Aufenthalt in Rio mit dem in Florenz, Hier im Kloster S. S. An-

nunciata entstand fein letztes und gröhtes Gemälde, die Schlacht bei

Avahy, ein Kunstwerk ersten Ranges.

Es ist elf Meter lang und sieben Meter hoch. In ergreifender

Weife hat der Künstler darin den Kampf bei Avahy, der am il, Decem-

ber 1868 zwischen Brasilianern und Paraguanern stattfand, behandelt.

Die Ausführung ist in der That meisterhaft; der Eindruck, den die Groß

artigkeit der Composition, das Leben und die Bewegung der streitenden

Heere, die Kraft in den robusten Körpern und der Ausdruck der wilden

Köpfe auf den Nefchauer macht, überwältigend.

Aehnlich empörten Meereswellen, die vom Sturme gepeitscht hoch

aufschäumen, um gleich darauf in dem unabfehbaren Wasferberge zu

verschwinden, erscheinen die beiden Heere, die, von kriegerischem Enthusias

mus ergriffen, an den Usern des Avahy auseinanderftürzen. Die ver

zerrten Gesichter der halbnackten Paraguaner athmen wilde Kampflust;

die ihrer cinilifirten Gegner männliche Entfchlofsenheit. Der Sieg neigt

sich zu Gunsten der Letzteren. Ganze Eolonnen weiden von ihnen unter

den Augen des Barons von Triumpho, ihres populärsten Generals, buch

stäblich zusammengehauen, während andere links im Vordergründe ge

fesselt vor dem Oberfeldherrn , Herzog von Eazias, um Gnade flehen.

Auf dem Gesicht des Marfchalls glänzt bereits die Freude über den Sieg,

Seine Suite, darunter der Baron von Penh» und der Seecapitän Pe

reil» da Cunha, verfolgt mit Spannung den Verlauf der Schlacht. Eine

Kartätsche zerreißt eine heransprengende Ordonnanz. Weiter v«rn wird

der Marchese bo Hervol, ein brasilianischer Fähnrich, von mehreren Re

publikanern angegriffen und getödtet. Um ihn herum tobt der Kampf,

In derselben Gesichtslinie sprengt General Camarra, der zwei Jahre

später Lopez erschoß, an der Spitze der Reserve heran und entscheidet die

Schlacht. Rechts im Hintergründe ringt eine Mutter, die zufällig in das

Gewühl gerathen ist, verzweifelnd die Hände. Der Säugling in ihren

Armen ist todt; nur ihr kleiner Sohn besitzt noch genug Geistesgegenwart,

an schleunige Flucht zu denken. Unter den Rädern der Geschütze liegen

in buntem Durcheinander die Leichen erschossener Neger, Paraguaner und

Brasilianer neben Pferdecadavern. Das ist der äußere Eindruck, den das

Gemälde macht.

Noch großartiger aber wirkt seine künstlerische Vollendung, seine

wunderbare Beleuchtung und das herrliche Colorit.

Angesichts dieser eminenten Leistungen ist es nicht zu verwundern,

wenn die italienischen Fachzeitschriften nicht müde weiden, das Lob des

großen Brasilianers zu verbreiten. Die deutsche, französische und russische

Press« hat mit ihrem Urtheil ebenfalls nicht zurückgehalten. Verschiedene

Akademien, darunter die von Neapel, übersandten ihm Ehrendiplome.

Florenz, Anfang Februar.

A. von dem Vorne.

» »

Der Kampf ums Recht. Von Dr. Rudolph von Ihering, tönigl.

preuh. Geh. Iustizrath und Professor an der Universität Göltingen.

5. neu durchgesehene Aufl. 12. (XII, 95 S.) Wien 1877, Mauz.

Es kann bei Anzeige der fünften Auflage einer (laut Vorwort) in dreizehn

Uebersetzungen verbreiteten und vielbesprochenen Broschüre nicht mehr die

Aufgabe des Referenten fein, eine Inhaltsübersicht zu geben; es genügt, auf

das Erfcheinen diefer neu durchgesehenen Ausgabe hinzuweisen und mag

gestattet sein, einige kritische Bemerkungen anzuknüpfen. — Die Schrift ist

ans der Erweiterung eines in Wien im Jahre 1872 gehaltenen Vortrages

entstanden und es ist offenbar der Unwille über den mangelhaften Sinn

für Rechtsbehauptung in Oeftreich, welcher sie dictirt hat. Der Verfasser

selbst weist mchrsach darauf hin, daß gegenüber der Gesetzgebung des

deutschen Reiches seine Bedenken nicht in gleichem Maße gelten; aber

auch bei uns findet sich Schlendrian genug, um die Aufrüttelung durch

eine solche geharnifchte «nfprache als zeitgemäß zu empfinden. Wäre

die Arbeit in Form einer Abhandlung entworfen, fo würde sie um fo

viel weniger eindringlich gewirkt habe», als sie vermuthlich minder ein

seitig in der Betonung der Gesichtspunkte ausgefallen wäre.

Im einleitenden Abschnitt hebt der Verfasser den Gedanken hervor,

daß der Proceß der Rechtsentwickeluug nicht ein ruhiges und friedliches

Wachsen und Weiden sei, wie die romantisch angehauchte historische

Rechtsschule annahm, sondern ein unablässiges Ringen realer Machte

in hartem Kampfe. Dies ist schon von Hegel ausgesprochen und stimmt

mit der neueren Richtung in der Auffassung der organischen Natur

»verein, nach welcher alle Entmickelung sich in der Form der Concurienz

oder des Kampfes um's Dasein vollzieht. Wenn aber diese Darstellung

auf S. 1« in dem Satze gipfelt- „das Recht ist ein Machtbegriff", fo

ist bei dieser spinozistischen Weiidung der Unterschied zwischen der Rechts

idee und den äußeren Mitteln ihrer Realisirung übersehen und unbeachtet

geblieben, daß das Uebergewicht der Macht auf die Dauer immer auf

die Seite der Vernunft und des idealen Fortschritts in der Entwicklung

sallen muß. Nicht weil das Recht auf der Macht ruht, ist es Recht,

sondern weil es Recht ist, zwingt es die Macht zu seiner Frohnde. Bei

dem Uebergang zum Kampf des Einzelnen um das concrete Recht ver

misse ich die Bemerkung, daß diefer letztere Kampf mehr in primitiven

Zuständen auf die Physiognomie der Rechtsbildung wirkt, als heute,

wo die geregelte Maschinerie der Gesetzgebung durch ganz andere Ngi-

tationsmittel angestachelt werden muß, als durch den gesetzlichen Kampf

des Einzelnen um sein coucretes Recht.

Der Grundgedanke des Vortrags ist der, daß der Widerstand gegen

das Unrecht und die Behauptung des Rechts mit allen gesetzlichen Mitteln

Pflicht eines Jeden sei. Dieser Satz ist ohne Zweifel richtig, und die

Opposition, welche zum Theil gegen denselben erhoben worden ist, stammt

wohl daher, daß die Einschränkungen, welche er erleidet, nicht vollständig

angeführt und nicht geordnet zufammengeftellt sind. Vorweg bemerke

ich, daß es sich hier nicht um eine Rechtspsticht, fondcrn um eine

moralische Pflicht handelt, was der Verfasser leider unausgesprochen

läßt. In welchen Fällen ich zur Verfolgung eines Unrechts (Denuncia-

tion u. s. w.) juridisch verpflichtet bin, ist genau im Gesetz angegeben;

überall, wo das Gesetz darüber keine Vorschrift enthält, steht es rechtlich

in meinem Belieben, ob ich Rechtsbehauptung oder Rechtsverzicht vorziehe.

Wäre die Rechtsbehauptung eine Rechtspflicht, fo würde sie durch blos

moralifche Rücksichten nicht eingeschränkt werden können; ist sie hingegen

nur eine moralische Pflicht, so kann sie durch collidirenbe moralische

Pflichten anderer Art überwogen weiden. Ob ich hundert Thaler »uf'K

Spiel setze, um einen Xhalei einzuklagen, um den ich geprellt bin, ist

neben der Rechtsfrage leine bloße Intereffenfrage, wie Ihering anzu

nehmen scheint; denn wenn ich dadurch meiner Familie den Sparpfennig

für Kianlheits- oder Unglücksfälle entziehe, oder mich in eine Schuld
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stürze, die durch Entbehrungen der Meinigen getilgt werde» muh, so

verletze ich damit Pflichten, die weit höheres Gewicht haben, als die

moralische Pflicht der Rechtsbehauptung. Daß die Collision der Pflichten,

von der ich nur Ein Beispiel angeführt habe, ganz unberücksichtigt ge

blieben ist, halte ich für den Hauptmangel der Schrift. Del zweite

besteht meines Erachteus dann, daß dem Einzelnen zu viel Schuld

beigemessen wird und den Zustünden der Gesetzgebung und Rechtspflege

zu wenig, wenn der Rechtsverzicht in einem Volle die Rechtsbehauptung

überwiegt. Der Satz: „Thue lein Unrecht" muh dem Menschen immer

vonHleuem eingeschärft werden; den andern: „Dulde lein Unrecht" (S. 5«)

braucht man ihm nicht erst einzuprägen. Die menschliche Natur sträubt

sich ganz von selbst mit jedem Blutstropfen dagegen, Unrecht über sich

ergehen zu lassen, und wenn sie es doch thut, so müssen lauge bittere

Erfahrungen das Rechtsgefühl bis zu dem Grabe gebrochen und abge

stumpft haben, daß man lieber die Rechtslränlung fchweigend duldet,

anstatt bei den Gerichten Abhülfe zu fuchen. Wo das geschriebene Recht

mit dem Vollsbewuhtseiu im Einklang und die Rechtspflege rasch und

wohlfeil ist, da wird der Einzelne ganz gewiß sich nicht die Vutter vom

Vrote nehmen lassen, ohne die Rechtshülfe in Anspruch zu nehmen;

wo aber die Gesetze den Lumpen gegenüber dem anständigen Mann, den

Proletarier gegenüber dem Besitzenden, den Raufbold gegenüber dem

ruhigen Bürger, den Ehrabschneider gegenüber dem Beleidigten, den

Verklagten gegenüber dem Kläger begünstigen, wo die Rechtspflege in

Vagatellfacheu durch Fahrlässigkeit und Widerwillen der Richter, bei

größeren Objecten durch Langwierigkeit und Kostspieligkeit der Processe

abschreckt, da lann mau weder dem Volksgeist, noch dem Einzelnen einen

Vorwurf daraus machen, wenn er eine heilige Scheu vor der Berührung

mit der Justiz bekommt, welche ihm sichere Opfer und feltene oder un

zureichende Genugthuung in Aussicht stellt. Zum Theil führt der Ver

fasser diese Ursache» der Schwächung des Rechtsgefühls felbft an; aber

er zieht nicht die Confequenz daraus, daß er feine Philippika dann doch

wohl wesentlich an eine unrichtige Adresse gerichtet hat, daß in erster

Reihe die fraglichen Mißstände der Gesetzgebung und Rechtspflege ab

gestellt werden müssen, und daß es nach Erfüllung dieser Bedingung

gar lein« besonderen Ermahnungen an das Publicum zur Be

hauptung seiner Rechte bedürfen wird. Der Verfasser fpricht für

den Vergleich der Parteien in alle« Fällen, wo es sich nur um

objectives oder unbefangenes Unrecht ohne rechtswidrige Abficht han

delt, und behauptet die Pflicht des Widerstandes gegen das Unrecht

nur da, wo das Unrecht als solches ein beabsichtigtes oder böswilliges

ist (S. 21 — 23); andrerseits macht er felbft darauf aufmerksam, wie

wenig Rechtsschutz gegen die rechtswidrige Verletzung zu finden ist, wo

diese Verletzung nicht genau in Geld auszudrücken ist, oder wo die

Rcchtswidrigleit eine weit über das Maß der materiellen Schädigung

hinausgehende Schurkerei einschließt (S. 84—87). Gerade die Fälle also,

für welche der Verfasser feine Maxime ausstellt, find die in der Gesetz

gebung verhältnihmäßig ungünstig gestellten. Daß er selbst feinen

Grimdfatz nicht ohne Einschränkung verstanden wissen will, geht daraus

hervor, daß er die Proceßsucht der Bauern als eine Verirrung des

Rechtsgefühls in Gestalt des Eigenthumssinnes bezeichnet, welche (wie

in der Liebe die Eifersucht) ihre Spitze gegen fich felbft lehrt,

indem sie zerstört, was sie zu retten fucht (S. 24). Hat fonach die

Pflicht der Rechtsbehauptung auch der rechtswidrigen Abficht gegenüber

ihre Grenzen, fo darf sie auch nicht als eine unbedingte hingestellt

werden, sondern muß durch prücise Angabe der Grenzen auf das ihr

zukommende Maß eingefchränlt werden.

Den letzten Grund dafür, daß der Verfasser eine blos relative Pflicht

als eine anscheinend absolute behauptet, möchte ich darin suchen, daß er

sie nicht blos als eine Pflicht gegen das Gemeinwesen, sondern auch

außerdem noch und in erster Reihe als eine Pflicht gegen sich selbst,

als ein absolutes Gebot der moralischen Selbsterhaltung hinstellt (S. 19).

Nu» ist aber, wie Schopenhauer gezeigt hat, der Begriff einer Pflicht

gegen sich selbst im directen Sinne unmöglich; alle Pflichten gegen sich

selbst lönnen nur indirect aus der Pflicht gegen das Gemeinwesen ab

geleitet und begründet werden, insofern Jeder verbunden ist, fich körperlich

und geistig in tüchtigem Zustande zur Erfüllung feiner Pflichten gegen

Andere zu erhalten. Hält man hieran fest, so ist die Rechtsbehauptung

nur insoweit Pflicht gegeu sich selbst, als sie der eignen Person die

zur Uebung ihrer Pflichten erforderliche fociale Stellung wahren foll,

und findet ihre Grenzen an jedem Opfer, welches diese Stellung in

höherem Grade schädigen würde, als der Rechtsverzicht es im conueten

Fall« thut. Nimmt mau dagegen, wie der Verfasser zu thun scheint,

Pflichten gegen sich selbst au, die nicht durch die Pflichten gegen das

Gemeinwesen bedingt wären, so erhalten diese einen Schein von Un-

bedingtheit, der ebenso in Widersprüche verwickeln muh, wie er von einer

widerspruchsvollen Basis ausgeht. — Im Uebrigen enthält die kleine

Broschüre einen Reichtbum frischer und anregender Gedanke», der ihre

Lectüre für jeden Leser zum Vergnügen macht.

Eduard von Hartman«.

»

Im Verlage txr Mittler 'scheu Hofbuchhandlung in Verlin ist vor

Kurzem eine Karte des ganzen russisch-türkischen Kriegsschauplatzes er

schienen, welche an Klarheit und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läht.

Dieselbe ist lithographirt in dem Institut von Greve, in welchem

auch die Karten für das Generalstabswerl gestochen werde», uud gewiß

ist von den betreffenden Nbtheilungen im großen Generalstabe uiancher

freundliche Wink bei der Anfertigung der genannten Karte ertheilt worden.

Jedem aufmerlfameu Lefer der Kriegsberichte wird diefe neue Karte

eine höchst willkommene Gabe fein. si.
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Iwan HKsaKow und das Slawencomit«.

(Correspondenz aus St. Petersburg.)

Anschließend an die in Nr. 20 der „Gegenwart" erschie

nene, aus der genauesten Kenntniß der einschlägigen Verhält

nisse hervorgegangene Charakteristik des politischen Adlatus

des Obercommandanten der russischen Donauarmee sendet uns

unser Petersburger Correspondent in dem nachstehenden Artikel

einen neuen interessanten Beitrag zur Geschichte der pansla-

wistischen Bewegung in Ruhland, in welchem die Persönlich

keit des anderen Führers der mächtigen slawistischen Partei

ihre Würdigung erfährt.

„Tags nachdem meine der „Gegenwart" bestimmte Notiz

über den Fürsten Tschertaßty abgesendet worden war, brachte die

„Moskauer Zeitung" ausführliche Berichte über die Verhandlungen,

welche in einer Sitzung des diesem Staatsmanne eng «Milien

Moskauer Slawencomitös gepflogen worden waren. Herr Iwan

Alsalow, der bekannte Führer und Publicist unserer Slawophilen-

partei, hatte zu diesen Verhandlungen durch einen Vortrag den

Anstoß geboten, von dem das Gerücht wohl auch zu Ihnen ge

drungen sein wird. Nach einer Einleitung, welche die Ehre

der gegen den Islam geschleuderten Kriegserklärung vornehm

lich für den in den Slawencomitbs verkörperten russischen National

willen in Anspruch nahm und „gewisse" von kosmopolitischen

Ideen erfüllte vornehme Kreife der Petersburger Gesellschaft

mit einer bitteren Lauge von Spott übergoß, brachte der Redner

zur Kenntniß feiner Genossen, daß S. M. der Kaiser geruht

habe, den Slawencomitös eine directe Verbindung mit dem Chef

der bei dem Obercommando der Donauarmee befindlichen Civil-

abthtilung und die Anstellung besonderer Agenten bei diesem

Beamten zu gestatten. Aus dem Deutschen in's Deutliche über

setzt heißt das nichts Anderes, als daß Herr Atsakow und dessen

Freunde Gelegenheit haben werden, mit dem Fürsten Tscherkahly

und der diefem unterstellten Civilverwaltung Bulgariens bestän

dige Fühlung zu erhalten und ihre Meinungen über das, was

zur Befestigung der Bruderbünde zwischen Russen und Süd-

slawen ersprießlich ist, allezeit an die richtige Adresse zu bringen.

Kein Geringerer als Herr Aksalow selbst wird die geschäftlichen

Beziehungen zwischen dem Comit« und dem künftigen Admini

strator Bulgariens zu vermitteln und darüber zu wachen haben,

daß dieselben sich innerhalb der vorgeschriebenen Sphäre der

„Wohlthätigleit und Fürsorge für Verwundete und Nothleidende"

bewegen! Da der Mensch nicht vom Brode allein lebt und da

Iwan Sergejewitsch ein viel zu guter orthodoxer Christ ist, um

über den Körpern seiner Brüder deren Seele» zu vergessen

oder seine Sorge sür die „slawische Sache" auf Charpiezupfen

und Geldsammeln zu beschränken, hat die getroffene Ent-

fcheidung eine außerordentliche politische Tragweite. Atsatow

und feine zahlreichen Freunde fehen für ausgemacht an, daß

ihnen gestattet sein werde, auf die zwischen Donau und Baltnn-

llbdachung einzurichtende Verwaltung den legitimen Einfluß zu

üben, auf welchen sie durch ihre Vergangenheit Anspruch er

worben zu haben vermeinen.

Da sich über die künftigen Thaten diefer Herren in der

Gegenwart noch nicht absprechen läßt, und da immerhin möglich

— wenn auch nicht wahrscheinlich — ist, daß diesen Thaten

engere Grenzen gezogen werden, als in Moskau gehofft und

angenommen wird, beschränke ich mich für heute daraus, Ihnen

einige Daten über die Vergangenheit zu übermitteln, auf welche

Iwan Sergejewitsch Alsalow seine Zutuuftsanfprüche gründet.

Ihren Lesern wird dadurch die Möglichkeit geboten sein, selbst

darüber zu urtheilen, ob es übertrieben ist, wenn man die dem

Führer der Moskauer nationalen Demokratie ertheilte Erlaubniß

zur Theilnahme an den Arbeiten der Tschertaßtn'scheu Verwal

tung für ein politisches Ereigniß von entschiedener Bedeutung

ansieht.

Gleich der Mehrzahl unserer „nationalen" Volks- und

Freiheitsmanner ist Herr Iwan Atsakow der Sohn eines alten

Adelsgeschlechts. Wie weiland Master Gadshill hat die russische

Demokratie es niemals mit „Langstöcken, Fußlandstreichern und

tollen kupferfarbigen Bierlümmeln, fondein immerdar mit adligem

Gemüthe und fürstlichem Geblüte, mit Bürgermeistern und großen

Herren" gehalten und dabei ihre Rechnung gefunden. Iwan

Sergejewitfch gehört einem wohlbegüterten ansehnlichen Geschlecht

an, das der Nationalsache bereits zwei berühmte Streiter ge

liefert hat. Sein Vater Sergei Timofejewitsch (geb. 1791,

gest. 1859) ist der Verfasser der berühmten „Russischen Familien

chronik" (deutsch von Raczinski, Leipzig 1858), eines der an

ziehendsten Bücher, die jemals in russischer Sprache geschrieben

und der Ehre der Uebersetzung gewürdigt worden sind, — sein

Bruder Konstantin (geb. 1817 zu Moskau, gest. 1860 auf der

Insel Zante) war der eigentliche Begründer der Slawophilen-

Partei und der famosen Theorie, nach welcher die russische

Civilisation mit dem „heidnischen Westen" zu brechen und sich

den verlassenen Heiligthümern des reinen Volksthums und der

orientalisch-orthodoxen Kirche zuzuwenden hat. Diefer liebens

würdige, von wahrhaft idealem Geiste erfüllte Schwärmer, fein

Freund Chomjäkow, der jüngst verstorbene Samarin und die Ge

brüder Kirüjewski waren die eisten vornehmen und gebildeten

Russen, die mit der Rückkehr „zum Volksthum" Ernst machten,

das nationale Leben eifrig und erfolgreich stndirtcn, den Verfuch

machten, die panflawistifche Idee mit dem russischen Leben in

Beziehung zu setzen und aus der russischen Geschichte wissen
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schaftlich zu begründen. Von den Excentricitäten dieser Männer,

welche den französischen Rock mit einem bäurischen Armjäk ver

tauschten, das rothe Hemd über den Vejntleidern und die Bein

kleider in den Stiefeln trugen, sind die Slawophilen von

heute längst zurückgekommen —, ihre Theorien werden dagegen

mit erhöhtem Eifer, mit durch die Erfahrung geläutertem Ge

schick und mit all' den Hülfsmitteln, welche die Gegenwart für

die politische Propaganda bietet, weiter verfolgt und erfreuen

sich einer Jüngerschaft, welche als wichtiger Factor der neurussi

schen Entwickelung anzusehen ist.

„?»r äioit äe oouyukt« st, pa,r 6roit 6« u»i882nce>" ist

Iwan Sergejewitsch der Führer dieser Jüngerschaft, der Haupt-

nposlel der von feinem Bruder begründeten Doctrin, die erst

durch ihn in die politische Praxis übersetzt worden ist. Unter

deni alten Regime von jeder öffentlichen Thätigkeit ausgeschlos

sen und auf gelegentliche Arbeiten über die rufsifche Volks-

industrie beschränkt, gehörte er zu den Ersten, die von der der

russischen Presse zu Anfang der sechziger Jahre gewährten

größeren Freiheit Gebrauch machten. Die von ihm im Herbst

18«! gegründete Wochenschrift „v^u" (der Tag) zählte als

Hauptoigan der nationalen Partei, als Todfeindin des Adels

und der Nureautratie Jahre lang zu den einflußreichsten, keck

sten und gefürchtetsten Erscheinungen des russischen Schristthums.

1862 wegen eines gegen den selbstsüchtigen hohen Clerus ge

richteten Artikels zeitweise suspensirt, stand der „Djen" 1863 an

der Spitze der Blätter, welche den „Volkskrieg" gegen das

„dem westlichen Wesen verfallene" Polen, die Russification Lii-

thaucns, die Ausrottung des Katholicismus aus dieser Land

schaft und die Einfühlung des ungetheilten Gemeindebesitzes in

dieselbe forderten und aus diefem Ueberbleibsel altviiterifcher

Unwirthschaftlichleit und Barbarei einen Eckstein des russischen

Lebens und eine neue Formel der Eiuilisation machten. So

maßlos war die Heftigkeit, mit welcher Herr Aksalow gegen

das „westliche Wesen" und dessen Ausgeburten, den Katholicis

mus und das Deutschthum donnerte und zur Befreiung der

unter östreichischem „Joche" schmachtenden ruthenischeu , kroa

tischen, tschechischen u. s. w. Brüder aufforderte, daß die Regierung

den „Djen" wiederholt in Strafe nehmen und (da weder Strafe

noch Warnung fruchtete) endlich verbieten mußte. Iwan Ser

gejewitsch antwortete mit der Begründung eines großen Tage

blattes, das unter den wechselnden Namen „Moskwa", „Moskwi-

tjänin" «nd „Mostwitsch" endlose Kämpf« gegen die Regierung

und deren angeblich occidentale Tendenzen führte. Das Geld

zu diefem Unternehmen hatten reiche Moskauer Kaufleute und

Fabrikanten von Iwanowo hergegeben, deren fchutzzöllnerifche In

teressen ebenfo eifrig wie geschickt verfochten wurden. Zum Zweck

einer Revision des Zolltarifs und einer (natürlich nur höchst maß

voll gemeinten) Annäherung an die Zollsysteme der übrigen euro

päischen Staaten hatte der Finanzminister v. Reutern um die

Mitte der sechziger Jahre eine Enquote und die Einziehung von

Berichten der wichtigsten russischen Handelskammern angeordnet;

daraus zu erbitterten Angriffen gegen die anti-nationalen Ab

sichten des Gouvernements Anlaß zu nehmen und die Erhaltung des

streng protectionistischen Systems als religiöse und patriotische

Pflicht zu predigen, verstand sich bei Iwan Sergejewitsch von

selbst. Von Alters her war die „unverkennbare" Aehnlichkeit

zwischen der russischen und der amerikanischen Entwickelung eines

der Lieblingsthemen des phantastischesten aller russischen Publi-

cisten gewesen; jetzt wurde dieses Steckenpferd mit Berufungen

auf des großen Larrey große Entdeckungen neu aufgezäumt

und dem rufsischen Reiche die Mustergültigkeit des Zoll- und

Handelssystemes der Union allwöchentlich sechs Mal gepredigt.

Beide Staaten hatten ihre Sklaven freigegeben, beide Staaten die

Rebellion „südlicher Barone" niederzuwerfen gehabt, — beide

waren Todfeinde des „perfiden Albion" und des hinter diesem

stehenden „verfaulten" europäischen Westens, folglich waren

beide dazu bestimmt, dasselbe Wirtschaftssystem zu verfolgen

und Arm in Arm an der Spitze einer geläuterten Cultur

der Zukunft zu marfchiren. — Bon der nordamerilanifchen

Union und ihrem Bürgerkriege hatten zahlreiche Lefer der

„Moskwa" wenige Jahre vor der Begründung diefes Blattes

zum ersten Male gehört, in dem ewig betrunkenen Commodore

Fox (der als außerordentlicher Gesandter nach Moskau und

Petersburg kam, um Rußland für feine dem Norden bewiefenen

Sympathien zu danken) zum ersten Male einen Amerikaner ge

sehen: gerade darum wurden die neuen Atsalow'schen Theorien

mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen und als tieffinnige

Offenbarungen des Volksgeistes und einer nationalen Philo

sophie der Geschichte von Tausenden bärtiger Fabrikanten und

Kattunhündler dankbar nachgesprochen.

Nach Beendigung der Reutern'schen Enquete und nach Be

seitigung der an dieselbe geknüpften Befürchtungen der Schutz

zöllner, gab Herr Atfakow die redactionelle Thätigkeit für einige

Jahre auf. Seit der Parteinahme Rußlands für die Sache

Preußens und feit der Preisgebung Candias schienen die Zeit

läufte der von ihm empfohlenen streng-nationalen Politik un

günstig zu fein, der ewigen Händel mit der Oberpreßverwaltung

war der jetzt 50 jährige Mann müde und seine vor Kurzem

erfolgte Heirath mit Frl. Tjutfchew (einer Hofdame I. M. der

Kaiferin) mochte ihm die zeitweife Rückkehr in's Privatleben

an und für sich wünschenswert!) erscheinen lassen. Mehrere Jahre

lang beschränkte Iwan Sergejewitsch seine Thätigkeit auf wissen

schaftliche Studien, gelegentliche Zeitungsartikel und auf die

Theilnahme an den Sitzungen des Slawencomitös, das er mit

gründen geholfen hatte. In weiteren Kreisen wurde sein Name

nur ein Mal, im Frühjahre 1868, da aber bei einer außer

ordentlich interessanten Gelegenheit genannt: als Vorsitzender

eines der zahlreichen Comitös, welche sich in Veranlassung der

Hungersnoth von 1867/68 gebildet hatten, war der Gemahl des

Frl. Tjutschew mit dem Großfürsten Thronfolger in einen Brief-

wechfel und in die Lage gekommen, Sr. Kaiserl. Hoheit eine

Reihe werthvoller Rathfchläge über Materien der inneren und

äußeren Politik zu ertheilen. Proben dieser lehrreichen Cor-

respondenz sielen dem damaligen Chef der „vierten Abthcilung"

(Gensdarmerie) in die Hände und gaben zu einer lebhaften

Controverfe zwifchen dem hohen Adressaten und dem höchsten

Wächter der öffentlichen Sicherheit Veranlassung, ans welcher

übrigens der letztere als Sieger hervorging. — Während der letzten

zwei Jahre gehörte der frühere Redacteur des „Djen" ausschließlich

dem Slawencomitu und der von diesem betriebenen Propaganda

an. Noch kurz vor Ausbruch des Krieges hielt er seinem Comit»>

eine an die Adresse der „höheren Petersburger Kreise" gerichtete

Philippita, welche die merkwürdigsten Dinge mit unvergleich

licher Offenheit zur Sprache brachte, die officielle russische

Diplomatie als Gegenstand des Spottes und der Verachtung

aller europäischen Völler bezeichnete, über die Mißgunst und

Feindseligkeit klagte, mit welcher die aus Serbien zurückgekehrten

Freiwilligen von der Polizei verfolgt und an dem Tragen ser

bischer Uniformen und Ehrenzeichen verhindert würden, und die

fchließlich unverhüllt aussprach, daß der Czar sein im Kreml

gegebenes Versprechen durch Erklärung des von der Nation

sehnlich gewünschten Krieges gegen die Ungläubigen einlösen

müsse. Die Moskauer Zeitung war uuvorsichtig genug, diesen Vor

trag abzudrucken und sich dadurch die Confiscation eines großen

Theils ihrer Auflage zuzuziehen, — daß die geretteten und durch

zahlreiche Abschriften über ganz Rußland verbreiteten Exemplare

die größte Wirkung übten, vermochten aber weder General

Lewafchow, der interimistische Leiter der vierten Abthcilung, noch

Geheimrath Grigorjew, der Chef der „Oberverwaltung für An

gelegenheiten der Presse", zu verhindern.

„All' Zeit voran" ist bisher Iwan Atsakows Losung ge

wesen und dieser Losung wird er auch in der neuen, ihm er

öffneten Thätigkeit treu bleiben. Ueber Rücksichten der Hofgunst

und der eigenen Sicherheit ist dieser muthige, ebenso fanatische

wie überzeugungstreue Mann Zeit seines Lebens erhaben ge

wesen und nicht an ihm wird es liegen, wenn er sich nicht

demnächst in Bulgarien einen ebenso bedeutenden Namen macht,

wie bisher in Rußland. Ich denke, wir werden bald genug

von ihm zu hören bekommen."
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Hus dem Lande der Popen.

Eine zeitgemäße Betrachtung.

Vom „Culturlamps" war Anno dazumal noch lange nicht

die Rede. Der katholische Priester war noch kein Ausbund von

Renitenz, der Pastor berief sich noch mit blumenreicher Sen

timentalität auf Schleiermachers gottseligen Geist und der Rabbi

kümmerte sich um Alles weniger, als um die Gleichberechtigung

seiner demüthigen Schäflein mit den christlichen Insassen des

Staates. Die kleine Welt, in der ich aufgewachsen, war schier

ein completes Idyll, und wenn die Honoratioren zu Königs-

geburtstag sich zusammenfanden, um iuter poouln, ihren Patrio

tismus zu offenbaren, so floß eitel Milch der frommen Denkungs-

art über den Rand des Bechers, wobei fogar während der

späteren Stadien des Gelages die drei Ringbewahrer der drei

Confessionen — der eine im langwallenden Tatar, der andere

im schlichten cnggelnöpften Tuchrocke, der dritte im glattfeidenen

Kaftan — nicht selten einander menschheitstrunken in die weit

geöffneten Arme fielen.

In jenen Tagen verschlug mich das Geschick gen Osten, in

das Land des Czaren. Pestalozzis Geist zu meiner Rechten

und Diesterwegs zu meiner Linken wanderte ich, kaum zwanzig

jährig, einem kargen Dörfchen auf der endlosen sarmatischen

Tiefebene zu, wo in einem kahlen weißgetünchten Herrenhause

zwei Neine Moskowiter des Ariadnefadens harrten, an dem sie

ein deutscher Lehrer in das Labyrinth der Wissenschaften und

Künste geleiten sollte. Ich war lein Vollblutpädagoge, und die

Aufgabe, die ich übernommen, wuchs immer drohender vor meinen

Augen in die Höhe, je näher ich dem Bestimmungsorte kam.

Als gar das ungebärdige slavische Knabenpaar, das künftig

meiner Obforge sich erfreuen follte, nach den ersten Tagen unferer

gegenseitigen Bekanntschaft allerhand Unarten und Eigenwillig

keiten entwickelte, sah ich erfchreckt nach einem Bundesgenossen

umher. Ein deutscher Hanslehrer blickt in solcher Lage instinctiv

nach dem nächsten Gottesmanne hin; er braucht eine Autorität,

hinter die er sich stellen kann, und wer repräsentirt auf dem

platten Lande eine solche in höherem Maße, als der steife, wort

karge Herr Pastor, der feiste, sprachselige Herr Probst und —

ini Bedarfsfälle — der fchweigsame, talmudgetränkte Herr Rabbi?

Das war nun leider eine vergebliche Ausschau, denn in dem

Dörflein gab es weder Katholiken, Protestanten noch Juden,

also auch weder Probst, Pastor noch Rabbi; aber ein Pope war

vorhanden, Nnastasius mit Namen, und — in der Roth frißt

der Teufel bekanntlich Fliegen. Ich machte also dem Vater

Anaftasius seufzend meine Aufwartung. Er empfing mich, wie

ich nicht anders sagen konnte, fehr leutfelig und cordial. Sein

Zimmer war zwar entsetzlich kahl und mein Auge spähte um

sonst nach einem Buche, dem allezeit hülfreichen Vermittler geistigen

Rapportes; dafür aber stand auf dem rohgezimmerten Tische

eine entkorkte Riesenflasche mit gebranntem Waffer, daneben ein

halbvolles Glas von sehr beträchtlichen Dimensionen und ein

eben angeschnittenes Laib schwarzen, groben Brodes.

Das Gespräch war bald in lebhaftem Gange. Vater Ana

ftasius, ein uerhältnißmäßlg schöner Mann mit langem schwarzem

Bart- und Haupthaar, erzählte allerlei Schnurren von seinen

Amtsbrlldern und Kumpanen, klagte in sehr beweglichen Worten

über den Geiz seiner Muschiks, fluchte mit ungenirter Derbheit

über den Heiligen Synod und etliche andere Heilige; aber für

meine pädagogischen Schmerzen zeigte er nicht das leiseste Mit

gefühl; er schien gar nicht zu wissen, daß das Erziehen über

haupt eine Kunst sei. Allmählich fand ich denn auch heraus, was

ihm als würdigstes Zeichen tadelloser Lebensführung galt; er

pries oder verfpottete feine Spiel- und Trinkkumpane, je nachdem

sie viel oder wenig gebrannten Wassers zu vertragen im Stande

waren, und wußte nicht genug Rühmens von den zahlreichen

Kniffen und Kunststücken, mit denen er felbft den Kreisexecutor

im Kartenspiele zu überlisten Pflegte. So verstrich eine gute

Stunde refultlltlofer Conversation, und als ich mich zum Abschiede

erhob, war ich genau so Hülflos wie vorher.

Ich begegnete während meines dreijährigen Exils in dein

russifchen Dörflein noch öfters dem wunderlichen Gottesmanne,

begreiflicherweise ohne besonderen Drang, die weiteren Kapitel

seiner Lebensweisheit zu vernehmen. Er präsentirte sie im

Grunde auch vermöge ganz directer Personification, denn es ge

schah fast immer, daß sein Gang schwankend, seine Augen starr

und der Hauch seines Mundes von weithin spürbarem Brannt-

weiudufte war. Von Vater Anaftasius konnte der Uebelwollendste

nicht behaupten, daß zwischen seinen Handlungen und feinen

Worten ein Unterschied sei. Erst nach vielen Jahren, als ich

längst wieder in die Heimat zurückgekehrt und der Pädagoge

an den Nagel gehängt war, erfuhr ich durch Zufall, daß Ana

ftasius, der Pope, gottselig in's Wasser gesprungen, um die Gluth

des Delirium trsiusu» zu kühlen, dabei aber jämmerlich «m sein

Leben gekommen war. Meine beiden Zöglinge waren schon vor

her mitten in die Brandung des Panslavismus hineingetaumelt,

und wer weiß, ob sie nicht in Serbien von den Türke» den

Garaus erhielten. Ein häßlicher Rausch ist Beides, der des

Popen vom Branntwein wie der seiner Schutzbefohlenen vom

Panslavismus.

Ein Gutes hat gleichwohl die Bekanntschaft mit dem Vater

Anaftasius für mich gehabt; ich benützte nämlich von da an die

Gelegenheit, mich genauer über das russische „Christenthum" und

dessen geistliche Seelenbewahrer zu unterrichten, und kann nun

wohl ein bescheidenes Wörtlein mitreden, wenn das Gespräch

auf die armen türkischen Christen kommt, welche der Czar in

seiner Eigenschaft als weißer Papst sich verpflichtet fühlt, aus

ihrem muhamedanifchen Fegefeuer zu erlösen, sintemal auch die

traurige Gegend von Chelm mir auf meinen Wanderungen be

kannt geworden, wo, wie männiglich bekannt, feit vielen Jahren

mittelst Knute, Pike und Bajonnet die armen Untaten in den

Schoß des „wahren Glaubens" hineingemartert werden.

Man begeht ja gewiß keine Unbill, wenn man von dem

Hirten auf die Heerde fchließt, welche seiner Obhut anvertraut

ist. Ich war anfangs naiv genug, den Popen Anaftasius als

ein Unicum zu betrachten. Wenn ich ihn in der Schenke mit

den Muschiks bechern und allen voran der rohesten Erlustigungen

sich erfreuen fah, so kam es mir, dem pietätvollen Sprößling

einer civilisirteren Breite, nicht in den Sinn, daß er ein Typus

sei. Ich hätte mich an der Gestalt so manches ehrwürdigen

Pfarrherrn aus der Heimat mit einer derartigen Supposition

zu verfündigen geglaubt. Aber je mehr Popen ich kennen lernte,

desto dreister entwickelte sich in mir die Vorstellung, daß Vater

Anaftasius nur Einer von Vielen, ja daß er nicht einmal einer

von den Schlimmsten war, denn allesammt tranken sie sich in's

Delirium hinein und spielten sie dem armen Muschik am Karten

tische die sauer erworbenen Kopeken aus der Tasche, wobei sie

vor dem Guts- und dem Stadtherrn wie die Hunde krochen

und sich für ein paar elende Groschen dazu hergaben, den Hans

wurst zu spielen, falls im Edelhofe das Bedürfniß entstand, ein

getroffene Gäste durch ausgelassene Spaße zu erheitern.

Ich verspüre keine Neigung, eine Geschichte des Popenthums

zu schreiben. Aber von selbst drängt sich bei dieser Betrachtung

die verheerende Wirkung des Cäsaropapismus unter das Augo,

der nirgends in so krassen Formen in die Erscheinung trat wie

seit Peter dem Großen in Rußland. Jener Erzbischof Feofan,

der, auf Peters kirchliche Thätigkeit hinweifend, mit knechtischem

Enthusiasmus ausrief: „Sieh da, o Kirche Ruhlands, deine»

David und Constantin!" war der erste Sklave im Popenlaftan,

und seitdem sank der „rechtgläubige" Priester immer tiefer in

den Schlamm, das arme Volk unwiderstehlich hinterdrein ziehend.

Darüber besteht kein Zweifel, daß auf die Dauer jeder Staat

Schiffbruch leidet, welcher dem Pfaffen die Oberhand über feine

eigenen Werkzeuge einräumt. Der Mufti, Hodja und Ulema

sind recht eigentlich das Verhängniß des Osmanenstaates in

Europa, und wenn es — wie Anno 1840 thatsächlich auf der

Brücke von Valuta in Constantinopel geschah — einem Derwisch

ungestraft hingehen kann, daß er dem ersten Minister des Reiches,

weil derselbe liberalen Neigungen huldigt, vor allem Volke in

das Gesicht speit, so ist eben vom Staate nicht mehr die Rede.



344 Nr. 22.Die Gegenwart.

Aber andererseits verträgt für jetzt noch lein Volk der Erde die

völlige Loslösmig von aller positiven Religion und also auch

nicht die völlige Unterjochung des Clerus unter die Zwecke des

Staates. Man mag von den preußischen Maigesche» denteu wie

immer man wolle — den Vorwurf wird man ihnen nicht er

sparen können, daß ihre Prämisse zu umfangreich ist, insofern

sie nämlich darin besteht, daß der Staat, und sei es auch nur

vorübergehend, der Masse des Volkes den Priester ersetzen könne.

Und das heutige preußische Volk ist doch noch ganz anderes Holz,

als der Muschil zu Peters Zeiten es war! Wie selbstherrlich

und gewaltsam aber hatte doch dieser brutal Größte unter allen

Romanoffs den orthodoxen Clerus feines Reiches geknetet, be

drängt und zerrieben! Da fuhr fchnell einmal ein renitenter

Bischof oder Erzbifchof in den Kerker, um dort elendiglich zu

verhungern, ohne vorangegangenes gesetzliches Verfahren, fondern

Kraft eines Utafes, eines bloßen und unverhüllten 8io volo, sie

l'nd«o. Das Schlimme dabei war, daß der Pope bei dem Volle

all feine Autorität einbüßte und vor allen Dingen zur Ver

mittlung von Moral und Bildung unfähig wurde. Er fpielte

fortan einen in geistliche Gewänder maskirten Staatsdiener, und

solche Lüge machte aus ihm einen Komödianten, den das Volk

je nach Bedarf verspottet oder bemitleidet. In dieser Situation

ging ihm selbst auch der Drang, sich intellectuell zu bereichern,

verloren, und da er denn doch dem Muschil in irgendwelcher

Richtung Etwas vorgeben muhte, so tränt er mehr als dieser,

vor dem er außerdem das Recht des Müßigganges voraus hatte.

Wenn Latham in seinem gelehrten Werke „über die Nationali

täten Europas" Rußland im Allgemeinen und die Provinz

Kasan insbesondere „ein wahrhaft entsetzliches Gemisch von

Christenthum, Islam und Schamanenthmn" nennt, so begreift

man leicht, wie fo die Wahrheit dieses Ausspruches keinerlei Ab

zug leidet. Der Pope, den sich das moskowitifche Staatskirchen-

thum zurechtschnitzte , war eben nicht geeignet, mit Wort und

Beispiel das Chaos zu sondern.

Ein paar Belege aus der Lectüre mögen das Letztgesagte

unterstützen. Xavier Hommaire de Hell, dem Czar Nikolaus für

fein Werk „I^s stspps« äe 1«. mer ^a,8pismie" einen hohen

Orden verlieh, fügt unter Anderem: „Nichts kann mit der Ent

sittlichung des rusfifchen Clerus verglichen weiden, dessen Ignoranz

nur durch seine Lasterhaftigkeit übertroffen wird. Dem größten

Theile nach verbringen Mönche und Priester ihr Leben in scham-

loser Trunkenheit, welche sie zur Erfüllung ihrer geistlichen

Pflichten unfähig macht; ja der bloße Anblick des Popen erregt

Ekel und Verwunderung. Wenn man diese Männer mit unge

kämmten Barten, weinrothen Gesichtern und schmutzigen Gewän

dern sieht, vermag man nicht zu begreifen, daß sie Verkündiger

des göttlichen Wortes fein sollen." Fürst Dolgorutoff nennt die

Mönche, welche bekanntlich die alleinigen Anwärter der russischen

Bischofssitze sind, „eine unthätige, verderbte Menschenllasse, welche

neben der Bureaulratie Rußland am meisten schädigt", und Iwan

Golowin — selbst ein Priester — berichtet, daß es nur der

Fürsprache eines im Staate hochfituirten Mannes bedürfe, um

jeden Erzbischof zur Weihung eines Küsters zu vermögen, wenn

letzterer auch notorisch des Lesens und Schreibens unlundig

wäre. Noch zerschmetternder lautet das Urtheil des Engländers

Cameron. „Was Unwissenheit und Gemeinheit anbelangt," sagt

dieser, „so ist der russische Clerus ohne Gleichen in allen Län

dern der Welt, Griechenland nicht ausgenommen, dessen Be

wohner selbst einräumen, daß die Mitglieder des in den niederen

Weihen stehenden Clerus die verlassensten Creaturen der Erde

sind." Endlich bemerkt Alexander Herzen irgendwo in seinen

Schriften: „Der Mufchik verachtet die Popen als Faullenzer und

habsüchtige Individuen, welche auf seine Kosten leben ; alle Volks

zoten und Gassenhauer haben als Heroen des Lächerlichen und

Verächtlichen stets den Pfaffen, den Diakonus und deren Frauen."

Und deren Frauen ... in diesen drei Worten liegt ein

ganzes Stück russischer Sittengeschichte verborgen. Denn die

Popadja ist ein wahrer Ausbund von schlechtem Beispiel; sie

gibt der „Saldatka" sozusagen noch ein Doublü vor. Denn

wenn diese nls Hinterlassene der nach ihrer Eheschließung in die

Armee gesteckten Individuen um des lieben Nrodes willen als

Kupplerin, Wahrsagerin und Schicksalsbeschwörerin durch die

Dörfer schleicht, so umgibt sie wenigstens kein verführerifcher

Nimbus; die Popadja aber, welche, um den Mißhandlungen

ihres geistlichen Ehegatten zu entrinnen, der Saldatka erfolgreiche

Concurrenz macht, gehört zu den Honoratioren; man refpectirt

sie in der Hütte des Muschiks und ist demgemäß ihrem Treiben

zugänglicher. Wieviel herzerfrischende Poesie steckt doch in dem

einfachen Rahmen eines deutschen Pfarrhauses ! Und welche In

telligenz! Man denkt unwillkürlich an Lessing und Herder. Und

nun geräth solch ein neugieriger deutscher Hauslehrer in die

übelduftende, branntweingefchmängerte Atmosphäre einer russische«

Popenhütte, schaut Schmutz und Unrath ringsum, den Herren

des Hauses trunken einherschwanlend, die Frau keifend, in zer

fetzten Gewändern und mit wirren Haarsträhnen wie eine leib

haftige Furie, die Kinder vernachläfsigt, unfauber, in vergessener

Ecke lauernd. Von Familiensinn und Familienleben nicht die

leiseste Spur, dafür aber ewige Zwietracht und unheimliche

Rauferei, die sich uicht felten zum Gaudium des Muschiks aus

dem Innern des Hauses bis auf die Gasse und in die Schenke

fortpflanzt. Und diefer ekelhafte Unfug, der nicht etwa die Aus

nahme bildet, prätendirt, mit „christlichem" Maßstabe gemessen

zu werden, beanfprucht wohl gar noch eine civilisatorische Mission!

Es fällt mir nicht im Traume ein, zu behaupten, daß

dieses Jammerbild auch auf die höhere Geistlichkeit, auf die

Bifchöfe und Erzbifchöfe und Mitglieder des Heiligen Synod

passe. Unter diesen mag mehr als Einer sein, der höhere geistige

und sittliche Anforderungen verträgt. Aber im Staate find doch

auch sie von dem Augenblicke an Sklaven, in welchem der höchst

persönliche Wille, nämlich der des Czars, sich geltend zu machen

beliebt. Und zwar nicht etwa blos Sklaven in Bezug auf den

Iutellect, wie die hohen Würdenträger der römischen Papst-

tirche, sondern Sklaven im leibhaftigsten physischen Sinne. Neulich

hat ein weltlundiger Maronite im türkischen Parlamente sich

für das Protectorat des Czars allerergebenst bedankt, indem er

dem Kaiser der Reußen an das „väterliche" Herz legte, er möchte

doch lieber die Bischöfe und Erzbifchöfe, welche in Sibirien ver

kommen — „poui-ii88sr>t", fagte der Parlamentsbericht der „Tur-

quie" — aus ihrem Jammer erlösen, als die Wonnen seines

Scepters noch weiter hinaus über die Grenzen seines Reiches

zu undankbaren Christen tragen. Der schlaue Maronite traf

zweifellos den Kern der Sache. Wenn man in Rußland als

Bischof und Erzbifchof des Geschickes theilhaftig weiden kann,

ohne Gesetz und Urtel nach Sibirien „verschickt" zu werden, wie

soll man als ungeweihter „Christ" sich danach sehnen, in dieses

Geschick ohne Roth hineinzurennen?

Der Effendi aus dem Maronitenlande spielte allerdings nur

auf die römisch-katholischen Erzbischöfe Polnischer Herkunft, auf

die Felinsti u. f. w. an. Aber er hätte dreist auch die geistlichen

Großen des „rechtgläubigen" Bekenntnisses in feine Betrachtung

einschließen tonnen, denn auch diese sind der „immer geschäftigen

Ehrsucht des Hauses Romanoff" gegenüber willenlofe Knechte.

Schon Iwan der Grausame vindicirte sich das Recht, Messe zu

lesen. Dann formulirte Peter den Eid für alle in den Heiligen

Synod zu berufenden Geistlichen, indem er in ihn die Worte

hineinfügte: „Ich schwöre, daß der Beherrscher Rußlands der

höchste Richter dieses geistlichen Collegiums ist." Endlich pro-

clamirte Katharina von Staats wegen den Grundsatz, daß der

Regent mit der höchsten geistlichen Gewalt von Gott betleidet

sei. Peter hatte weniger- apodiktisch, aber desto drastischer schon

vorher denselben Gedanken in die Worte gefaßt: „Wir müssen

um Nußland alle durch Zwietracht gespaltenen Griechen scharen,

welche in Ungarn, der Türkei und Südpolen zerstreut wohnen

und uns zu ihrem Mittelpunkte, ihrer Stütze machen, um durch

eine Art priesterlicher Oberherrschaft eine allgemeine Hegemonie

zu erringen." Daß weder der erste Alexander noch Nikolaus

die Naturen waren, um diefe Bahn freiwillig zu verlassen, braucht

keinem Gefchichtskundigen gefugt zu werden, und wenn latholi-

fcherfeits nach Memoirenquellen der Beweis versucht wurde, daß

der erste Alexander sich einen Augenblick mit dem Gedanken
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getragen habe, zur römischen Kirche überzutreten, so springt die

Verwegenheit eines solchen Versuches von selbst in die Augen.

Es mag ja sein, daß Alexander in seinen „mystischen" Tagen,

als er mit der von Jean Paul abgelegten Juliane von Krüdener

sich in religiöse Uebungen vertiefte, mit derlei romantischen An

wandlungen tändelte; aber gewisser ist jedenfalls, daß er sich in

der Doppelwürde als geistliches und weltliches Oberhaupt der

schismatischen Welt zu wohl fühlte, um derselbe» zu Gunsten

des römischen Papstes zu entsagen. Es ist etwas Seltsames um

die Herrlichkeiten eines absoluten und unumschränkten Herrscher

willens. Friedrich der Große gab ihnen die Deutung, daß er

der erste Diener seines Staates sei, und verschloß sich aus diesem

Gesichtspunkte unter Umständen auch einer gewissen Toleranz

gegen die Jesuiten nicht; von einem Czaren ist es nicht bekannt

geworden, daß er die religiöse Duldung unter seine Prärogative

aufgenommen hätte, und gerade Katharina hielt, während sie mit

Voltaire und Diderot correspondirte, die „Ketzer" unter eisernem

Fuße zu Voden gedrückt. Nur so ist es auch zu verstehen, daß

der mildeste aller Romanoffs, Alexander der Zweite, nicht vor den

blutigen Skandalen zurückschaudert, welche der „rechtgläubige"

Nekehrungseifer mit den armen Unirten von Chclm aufführte.

Der Clldaveigehorfam des Popen ist ein Pfeiler des absoluten

Regiments der Czaren.

Mag man nun über Ruhlands Ab- und Aussichten in der

gegenwärtigen orientalischen Krise wie immer denken, so bleibt

doch das Eine gewiß, daß der Vorwand der „Christlichkeit" in

dem neuesten Türkenkriege so wenig wie in allen früheren ernst

haft zu nehmen ist. Wo Vater Anastasius als Vertündiger des

göttlichen Wortes und zwar als einer von vielen gedeihen

tonnte, da hat man wahrlich keinen Grund, sein Glaubens-

bekenntnih in den Vordergrund zu stellen, und am allerwenigsten

Veranlassung, diese Art „Christenthum" in fremder Herren Ländern

zu propagiren. Auch der Prätext der „Humanität" fällt folchcr-

maßen in sich selbst zusammen. Es ist nämlich nicht wahr, daß

jemals von dem Christenttmme in slavischen Ländern eine huma

nitäre und civilisatorische Wirkung ausgegangen, ganz besonders

nicht wahr in Bezug auf das schismatische Christenthum. Zeug-

niß dessen die Russen nebst allen ihren südslavischen Apperti-

nentien. Das Medium für die civilifatorische Mission des

Christenthums war nun einmal das germanische Element.

Wenn aber Humanität und Christenthum aus dem Moti

venknäuel der russischen Orientpolitik entfallen, fo bleibt als

einziger Triebgrund der Panflavismus übrig, der nämliche Pcm-

slavismus, der auch die Säule des moskowitischen Staatskirchen-

thums bildet. Das möge Europa, das cultivirte Europa in seiner

abendländischen Hälfte, fürsorglich im Auge behalten. Die Türkei

bot bis zu dem Augenblicke, in welchem sie, von der Notwendig

keit gedrängt, zu constitutionellen Ansätzen ihre Zuflucht nahm,

ohne Widerrede ein Jammerbild verlotterter Mißwirtschaft.

Aber das Unglück hat eine läuternde Kraft. Das noch vor

seinem Zusammentritt vielbefpüttelte türkische Parlament beweist

doch trotz alledem, daß das ottomanische Element viel bildsamer

und culturfähiger ist als das slavische. Die Hodjas und Effendis

zeigen eine intelligentere Physiognomie, als sie noch für eine

geraume Weile den Popen, Knäsen und Muschiks nachzurühmen

sein wirb. Wer sie in ihrem Anlaufe zu modernen Wandlungen

hemmen und stören will, muh mindestens auf einer höheren

Nildungsstufe stehen als sie, und das ist bei dem Russen nicht

der Fall. Wohl aber sind sie für die politische Zukunft Europas

ungefährlich, während der Panflavismus, falls er siegt, eine

immenfe Gefahr für alle friedliche und culturelle EntWickelung

darstellt. Die Alternative auf der Vallanhalbinfel heißt nicht:

Christ oder Muselmann, sondern Slave oder Ottomane, und

wer, mit dem deutschen Dichter zu reden, von zwei Ucbeln eines

zu wählen hat, für den ist eine Wahl zu haben keine Qual.

Wilhelm Goldbaum.

Literatur und «Kunst.

Ver Farbensinn in den verschiedenen Perioden

der menschlichen Enlwickelnng.

Das fromme Gewand, in welches Mofes die Schöpfungs

geschichte des Menschen gehüllt hat, wenn er sagt: „Und Gott

schuf den Menfchen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes fchuf er

ihn", ist im Laufe der Jahrhunderte denn doch etwas altmodisch

und fadenfcheinig geworden. Man braucht heutzutage nicht mehr

die Besorgniß zu hegen, in den Geruch eines Erztetzers und

Ungläubigen zu gerathen, wenn man zweifelnd das Haupt fchüttclt

über die Schüpfungshypothese, mit welcher der erleuchtete Gesetz

geber des Iudenthums die glaubens- und wissensdurstigen Gc-

müther seiner Stammesgenossen zu beruhigen trachtete. Scheu

wir ja doch, wie selbst Theologen von Fach die zwingende Not

wendigkeit einer Revision der Schöpfungsgefchichte nicht fo ohne

Weiteres von der Hand zu weifen wagen, vielmehr sich zu Con-

cessionen verstehen oder doch wenigstens zu Versuchen, die alt-

testamentliche Schöpfungslehre den heutigen naturwissenschaftlichen

Anschauungen anzupassen. Allerdings erinnern alle derartigen

Versuche, mögen sie nun von Naturforschern oder von Theologen

unternommen worden fein, auffällig an jene Proceduren, die

der berüchtigte griechische Wegelagerer Prokrustes mit den un

glücklichen, in seine Hände gefallenen Reifenden auf feinem ge-

fürchteten Folterbett vornahm. Denn wie diefer den unglücklichen

Wanderer, der von kleiner Körpergestalt war, so lange dehnte

und auseinanderzog, bis er die gefürchtete Bettstatt ihrer ganzen

Länge nach ausfüllte, während er bei Individuen von befondcrs

auffallender Körperlänge sich leichter zu helfen wußte, indem er

durch Abschneiden der Beine ihnen die für fein Marterbett er

forderliche Größe zu geben suchte, so wird auch die mosaische

Schöpfungsgeschichte, spannt man sie in den Rahmen der Natur

wissenschaft, oder umgelehrt die Naturwissenschaft, preßt man sie

in das gedrängte, unnachgiebige Schema der Theologie, entweder

unnatürlich verrenkt und verzerrt oder unverantwortlich ver

stümmelt und entstellt. Wenn aber auch alle derartigen Ver

suche sich als fruchtlos und an Mühen reich, an befriedigenden

Erfolgen dafür aber desto ärmer erwiesen haben, so gelten sie

uns doch als ein höchst bedeutsames Zeichen unserer Zeit, als

ein Zeichen von dem mächtigen und täglich wachsenden Einfluß,

welchen die Naturwissenschaften auf das geistige Leben der Völker

sich erstritten haben. Diefem Einfluß ist es denn auch zuzu

schreiben, wenn ein großer Theil der Gebildeten sich bereits mit

dem Gedanken zu befreunden anfängt, daß der Mensch nicht als

das vollendete Wesen, als das Ebenbild Gottes, wie ihn uns

Moses schildert, aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen

sei; daß vielmehr sowohl die körperliche Form, wie die geistige

Leistungsfähigkeit, welche heute das Menschengeschlecht in so

hervorragender Weise zieren, als die Producte einer Jahrtausende

langen, fortschrittlichen Entwickelung angesehen werden müssen.

Die Entwickelungsgesetze, nach denen die Bildung der körper

lichen Form erfolgt, haben die großen Meister der modernen

Naturwissenschaften in klaren und fcharfen Züge» gezeichnet.

Weniger ergiebig find dagegen die Einblicke, welche wir in de»

Bildungs- und Entwickelungsgang der verschiedenen Siunes-

thätigkeiten des Menschen bis jetzt gewonnen haben. Man hat

sich bisher noch wenig darum gekümmert, in welcher Weise sich

wohl das Auge unserer Stammeseltern gegenüber der Farben

pracht der Schöpfung verhalten, oder wie ihr Gehörnerv auf

die harmonifchen melodiösen Weisen des Vogelsanges rengirt

haben mag? Einzelne wenige Forscher, unter denen vor allen

der geniale Geiger zu nennen ist, haben auf die Wichtigkeit

derartiger Untersuchungen wohl aufmerksam gemacht, und auch

schon recht schatzenswerthes Material zur Lösung derselben hcrbei-

getragen, doch mangelt uns trotzdem immer noch eine umfassende

Kenntnih der Gesetze, nach denen die einzelnen Sinnesorgane

ihre Functionsthätigkeit entwickelt haben. Es sei uns deshalb

gestattet, diesem fühlbaren Mangel infofcrn eine kleine Abhülfe



84« Nr. 22.Die Gegenwart.

zu schaffen, als wir eine, als Ophthalmologen uns besonders nahe

liegende Sinnesäußcrung, nämlich das Farbensehcn, gerade nach

der soeben erörterten Seite hin einer genauen Untersuchung

würdigen wollen.

Bevor wir aber in die Untersuchung selbst eintreten, dürfte

es sich empfehlen, kurz das Material, auf und mit dem wir

unsere Schlüsse aufbauen wollen, zu prüfen. Wir werden Wohl

kaum darauf rechnen dürfen, dies Material in den auf unsere

Zeit überkommenen Resten der alten Sculptur und Baukunst in

erschöpfender und befriedigender Fülle zu finden; denn aus den

frühesten Perioden des Farbensinnes möchten sich wohl kaum

noch mit einiger Sicherheit derartige Reste nachweisen lassen.

Wenn wir also von diesem Zweig der Archäologie nicht die

wünschenswerte Belehrung und Unterstützung erhoffen können,

so müssen wir uns nach anderen ergiebigeren Quellen umsehen.

Und eine solche glauben wir vor Allem in der Sprache und

deren Gebilden gefunden zu haben. Die Vorstellung, die Em

pfindung eines jeden scharf und klar ausgesprochenen Farbentones

muß sich notwendigerweise zu allen Zeiten auch durch einen

sprachlichen Ausdruck gekennzeichnet haben; es will uns undenk

bar scheinen, daß man zu gewissen Zeiten irgend einen Farben-

ton z. B. Blau erkannt und als solchen empfunden haben könne,

ohne nicht alsbald dieser Nehhautthcitigkeit auch in einer be

stimmten sprachlichen Form gerecht zu werden. Sobald einmal

das menschliche Auge sich eines Farbentones in klarer und be

friedigender Weife bewußt zu werden anfing, mußte sich auch

das unabweisbare Bedürfniß regen, diefer Sinnesempfindung ein

sprachliches Gewand zu geben. Man konnte sich allenfalls den

unbestimmten Uebergangsfarben gegenüber eiue Zeit lang damit

begnügen, sie hauptfächlich nur zu empfinden, ohne sie zugleich

auch durch einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu charakterisiren

— und man thut dies ja vielfach auch heut noch ^- aber konnte

dies Verfahren wohl nicht auch Farben gegenüber festhalten, die

dem menschlichen Auge allenthalben in der ausgesprochenste»

Weise entgegentreten, wie z. B. Grün. Das Grün des Laubes

spielt in der Schöpfung eine so hervorragende Rolle, daß man

wohl kaum im Ernst daran denken darf, daß es einmal eine

Zeit gegeben haben könne, in welcher der Mensch das Grün

wohl seinem Farbenwerth nach empfunden, aber nicht das Be

dürfniß gefühlt habe, diefe Empfindung auch fprachlich zum Aus

druck zu bringen. Sobald die menschliche Netzhaut einmal die

Fähigkeit besaß, in dem Grün der Landschaft eine Farbe zu

empfinden, mußte notwendigerweise diese Empfindung auch in

den Gebilden der Sprache bemerkbar werden. Wir müssen des'

halb aus dem Fehlen sprachlicher Ausdrücke für Grün in irgend

einer Epoche unferer Cultur gezwungenermaßen den Schluß

ziehen, daß in den betreffenden Perioden der Netzhaut eben noch

die Fähigkeit gemangelt habe, Grün feinem Farbencharakter

nach zu empfinden. Genau dasselbe gilt auch vou Blau, von

Roth u. s. w. Meine Leser weiden aus diesen Bemerkungen bereits

wohl schon erkannt haben, in welcher Weise wir das sprachliche

Material zu benützen und von welchen Grundsätzen wir bei der

Benützung desselben auszugehen gedenken. Der Grundgedanke

ist also, wiederholen wir denselben nochmals, der, daß aus dem

Fehlen eines jeden sprachlichen Ausdruckes für einen klar und

fcharf ausgeprägten Farbenton in irgend einer Periode unserer

Cultur der Schluß gezogen werden müsse, daß nun in dieser

Periode überhaupt die Fähigkeit, den betreffenden Farbenton als

solchen zu empfinden, der menschlichen Netzhaut noch gefehlt habe.

Wohl in dem Culturleben aller Völker lassen sich mit

vollster Sicherheit Perioden nachweisen, in welchen ihre Sprache

in der Schilderung farbiger Effecte nicht allein überraschend arm

zu nennen ist, sondern in denen sogar ein vollständiger Mangel

in der Bezeichnung der bekanntesten Farben zu bemerken ist. So

vermißt man z. B., nach den Untersuchungen des berühmten

Sprachphilosophen Geiger, in den ältesten literarischen Resten

der Inder eigentlich noch so gut wie jede Farbenbezeichnung.

Nur eines einzigen Farbentones wird hier gedacht und zwar des

Roth; doch kann auch diese Empfindung noch keine völlig ge

klärte und specifische gewefen sein, da der sprachliche Ausdruck

für Roth sich von dem für das helle und lichtreiche Weiß noch

nicht völlig getrennt hat. Man empfand eben in jenen frühen

Epochen an dem Roth hauptfächlich nur erst dessen Gehalt an

lebendiger Kraft, an Lichtstärke, weniger aber dessen Farben

charakter; man hatte es noch nicht gelernt, an dem rothen Far

benton Lichtstärke und specisischen Farbencharakter als zwei ge

folgerte Factoren anzufehen. Es war mithin in diesen frühen

Perioden die Netzhaut eigentlich nur im Stande, Licht und

Finsterniß in ihren verschiedenen Intensitätsgraden zu empfinden,

während dagegen die Farbenempfindung sich nur darauf beschränkte,

daß man von der Existenz der rothen Farbe mehr eine unklare

Ahnung, wie eine bewußte Empfindung und Vorstellung hatte.

An diese uranfängliche Periode, in welcher der Farbensinn

nur erst in seinen primitivsten Aeußerungen zur Betätigung

kam, schließt sich als nächste Entwickelungsphase diejenige an,

in welcher die Empfindung von Roth und den ihm nahestehenden

Tonen, wie Orange und Gelb, vollkommen ausgebildet war,

dagegen die Empfindlichkeit für fämmtliche übrigen Farben

eigentlich noch so gut wie ganz fehlte. Der fprachlich« Nachweis

für diese Periode ist verhältnihmäßig leicht zu führen, da uns

die Werte Homers für denselben ein ungemein ergiebiges und

interessantes Material liefern. Es ist eine den Philologen sehr

wohlbekannte Erscheinung, daß gerade die Werte des Homer

eine ganz auffallende Armuth in der Schilderung farbiger Effecte

bemerken lassen. Der gesammte Farbentreis, in welchem sich

die Homerischen Bilder bewegen, setzt sich eigentlich nur aus

Roth und den ihm verwandten Tönen zusammen. Das Prisma,

welches dem modernen Auge in reicher Farbenvielzahl erscheint,

umfaßte in der homerischen Zeit nur das rothe Ende desselben;

so beschreibt der göttliche Sänger z. B. in dem Regenbogen nur

die röthlichen Farben desselben, indem er sagt:

Wie Kronion Zeus am Himmel die purpurne Iris

Spannet den Sterblichen —

In der Landschaftsmalerei des Homer tritt der Farbeu-

mangel in einer fo auffallenden Weife zu Tage, daß sich diefer

eigentümlichen Erscheinung kaum Jemand wird verschließen

können. Das Blau des Himmels, das Grün der Matten und

Fluren tritt in der Homerischen Landschaft niemals als charak

teristischer Farbenton auf. Betrachten wir die farbensatten Bilder,

in welcher spätere Dichter die Reize einer Landschaft fchildern,

so wird uns der eigentümliche Charakter, der sich in der Home

rischen Landschaft ausspricht, um so deutlicher und klarer bewußt

werden. Gegenüber diesem so ausgesprochenen Farbenmangel

fällt es um fo mehr auf, daß die Lichteffecte fowohl der Land

schaft wie aller die damaligen Menschen umgebenden Gerät

schaften, von Homer durch eine Reihe der verschiedenartigste»,

ungemein zart empfundenen und glücklich nüancirten Bezeich

nungen geschildert werden. Es erhalten die Homerischen Bilder

in Folge dessen ein ganz eigentümliches Gepräge; farbenarm

entworfen, man tonnte fast sagen, Grau in Grau gemalt, strahlt

dennoch aus denselben eine Fülle der prächtigsten Lichteffecte;

das gleißt und funkelt, fpiegelt und glüht in allen Abstufungen

des Lichtes, und zwar in einer Weise, daß der Uebersetzer sich

vergeblich umschaut, wie er diesem Lichtreichthum in entsprechender

Weise gerecht werden möge. Ein Verständniß für diese wunder

baren Bilder, welche sich bei kaum einem anderen Dichter in

gleicher Weise wiederfinden dürften, geht uns erst dann auf,

wenn wir in Ueberlegung ziehen, daß in der Homerischen Zeit

der Farbensinn eben noch ein wenig ausgiebiger war, sich nur

auf die Kenntniß der rothen Farbe und ihr verwandter. Töne

beschränkte; daß dagegen fämmtliche anderen Farben ihrem Farben

werth nach von der Netzhaut nicht empfunden wurden und sich

deshalb nur durch ihren Gehalt an Licht bemerkbar machen

konnten. Es empfand demnach das Auge des Homerischen

Menschen nicht die reiche Farbenfülle der Schöpfung durch gc-

fonderte und charakteristische Eindrücke einer jeden einzelnen

Farbe, sondern lediglich nur durch eine Reihe der mannigfachsten

Lichteffecte, je nachdem die betreffende Farbe mehr oder minder

lichtreich war. Und aus diesem Grunde ist der göttliche Sänger
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in Schilderung der Lichteffecte ein so großer Meister, während

er in der Wiedergabe der Farben hinter dem kleinsten Stümper

zurückbleibt. Uebrigens wird es uns heute kaum gelingen, die

lichtprächtigen, in allen Schattirungen der glühendsten Beleuch

tung schillernden Bilder Homers durch geeignete und entsprechende

Ausdrücke wiederzugeben; jeder Versuch dazu ist eitel Mühe;

denn unser modernes Auge ist nicht mehr im Stande, alle die

von Homer geschilderten Lichteffecte nachzuempfinden. Wir haben

mit der fortschreitenden EntWickelung des Farbensinnes langst

gelernt, die eigenthümlichen Lichteffecte des Homer in charakteri

stische Farbenempfindungen aufzulösen und überzuführen und so

ist denn unser Auge in der Beurtheilung der uns umgebenden

Farbenpracht wohl reicher und geübter geworden, hat dafür

aber das Verständniß für die Lichteffecte, mittelst welcher sich

die Farben dem Homerischen Auge bemerkbar zu machen wußten,

zum großen Theil eingebüßt.

So beruhen denn die Schilderungen Homers auf einer tiefen

physiologischen Nothwendigleit, auf dem damaligen Zustand des

Farbensinnes, eine Thatsache, welche bereits früher von ein

zelnen Autoren in gebührender Weise gewürdigt worden ist; so

erklärt z. B. Gladstone, der bekannte und gelehrte Kenner

Homers und seiner Zeit, daß der Farbensinn in den Homerischen

Zeiten noch ein rudimentärer und erst wenig entwickelter ge

wesen sei.

An die soeben geschilderte Phase des Farbensinnes, in

welcher wesentlich nur Roth mit seinen verwandten Farbentöneu

empfunden wurde, schließt sich in dem fortschrittlichen Ent

wicklungsgang jene Periode an, in welcher sich neben Roth die

Empfindung für Farben mittlerer Lichtstärke, also für da» spec-

trale Grün, herausbildete. Und zwar läßt sich an dem Ent-

wickelungsproceß, welchen die Empfindlichkeit für Grün zu durch

laufen hatte, in sehr klarer Weise das Gefetz wahrnehmen, auf

welches wir bereits vorhin aufmerksam machten, daß nämlich im

Anfang nicht sowohl der Farbenwerth eines jeden Farbentones

der Netzhaut bemerkbar war, sondern lediglich nur der Licht-

effect der betreffenden Farbe. Denn die hellen Töne des Grün

waren erweislich zuerst mit der Empfindung des Hellen, Fahlen

zu einem Begriff vereint, während das dunkle Grün mit der

Vorstellung des Dunklen und Schattigen überhaupt verschmolzen

war. Nur wenn wir diese Thatsache uiwerrückt im Auge be

halten, wird es verständlich, warum man in gewissen Perioden

des griechischen Alterthums mit demselben Ausdruck, mit dem

man späterhin Grün zu bezeichnen pflegte, die Vorstellung des

Hellen und Fahlen verband und so z. B. die Farbe des Sandes

oder des weißen Weines, oder des Stahles mit demselben Wort

kennzeichnete, mit dem mau in späterer Zeit das Grün der

Landschaft belegte. In dieser Periode des Farbensinnes erschien

dem Auge das Spectrum also nur bis Grün inclusive sichtbar;

alle Farbentöne, welche jenseits Grün liegen, waren zu jener

Zeit der menschlichen Netzhaut ebenso wenig bemerkbar, wie es

heutzutage noch die Ultrafarben find; darum konnte Xenophancs

auch behaupten, der Regenbogen wäre dreifarbig und zwar roth,

gelb und gelbgrün.

Im unmittelbaren Anschluß an diese Periode tritt jene

Epoche des Farbensinnes auf, in welcher Blau als gesonderter

Farbenton durch einen specifischen Empfindungsvorgang in der

Netzhaut sich fühlbar machte. Und zwar bemerken wir hier

wiederum dasselbe Gesetz, wie in den früheren Entwickelungs-

phasen des Farbensinnes, daß nämlich die hellen Nuancen an

fänglich mit der Vorstellung des Hellen, die dunklen Töne da

gegen mit der des Dunklen noch zu eineni Begriff geeint waren

und sich erst ganz allmählich aus diesen allgemeineren Vor

stellungen zu den specielleren eines bestimmten Farbentones, in

dieser Epoche also zu der des Blau, emporschwangen. Es war

also das helle Blau ursprünglich mit der Vorstellung eines ge

wissen Lichteffectes verschmolzen, während das dunkle Blau in

dem Begriff des Dunklen und Schattenreichen überhaupt ent

halten war. Und da, wie wir vorhin gesehen haben, in diesem

Begriff auch die Vorstellung des dunklen Grün enthalten war,

so kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn in gewissen Epochen

eine auffallende Verwechselung zwischen Grün und Blau sich be

merkbar macht. Uebrigens werden wir unsere Behauptung, daß

das helle Blau ursprünglich mit der Vorstellung eines Lichteffectes

zusammenfiel und des Begriffes einer Farbe noch vollständig

entbehrte, in höchst charakteristischer Weise an dem griechischen

Ausdruck ^«vicä? darthun können. Denn während dieses Wort

im Homer lediglich nur dazu benutzt wird, gewisse glänzende

Lichteffecte zu charatterisiren und ihm der Begriff des Farbigen

in dieser Zeit noch ganz und gar nicht anhaftet, tritt in der

späteren Gräcität, so bereits bei Pluto und Aristoteles, der näm

liche Ausdruck in unlösbarer Verbindung mit der Vorstellung

des Farbigen auf; und zwar bedeutet er jetzt ein Helles Blau

oder auch wohl Graublau.

Das Spectrum umfaßte in dieser Zeit also die Farben

Roth, Grün, Blau; so schildert denn auch Aristoteles den Regen

bogen als dreifarbige Brücke. Die zwischen diesen drei Tönen

sich findenden allmählichen Uebergänge wurden noch wenig be

achtet; zwar gibt Aristoteles an, daß zwischen Roth und Grün

sich bisweilen Gelb zeige, doch war eine umfassendere Kenntniß

der zarten Uebergangsfarbcn noch nicht vorhanden. Die dunk

leren Uebergangstöne zählte man noch einfach der Vorstellung

des Dunklen zu, während die helleren Uebergangsfarben «och

mit der Vorstellung des Hellen und Lichtreichen überhaupt ge

eint waren. Das Bestreben, diese Uebergangstöne durch Ver

tiefen der Kenntniß der einzelnen Grundfarben näher kennen zu

lernen, tritt erst in den fpäteren Zeiten des Alterthums und in

den frühen Perioden des Mittelalters deutlich in Erscheinung.

So finden wir z. B. bei Ovid, Seneca u. A. die Bemerkung,

daß im Regenbogen neben den deutlich ausgesprochenen Farben,

wie Roth, Grün, Blau, wohl noch eine Menge Uebergangstöne

existiren möchten, doch ließen sich dieselben kaum mit Sicherheit

erkennen und unterscheiden.

Ueberblicken wir nun schließlich nochmals die verschiedenen

Entwickelungsphasen, in denen uns der Farbensinn entgegenge

treten ist, so werden wir in der Reihenfolge, in welcher sich die

selben chronologisch aneinander anschließen, eine ganz auffallende

Gesetzmäßigkeit nicht verkennen können. Und zwar spricht sich

dieselbe darin aus, daß die Empfindlichkeit gegen die verschie

denen Farben sich derart herausgebildet hat, daß die an lebendiger

Kraft besonders reichen Farben zuerst, die an lebendiger Kraft

armen Töne aber zuletzt erkannt und empfunden wurden. Im

vollen Einklang mit diesem Gesetz sehen wir die Entwickelung

des Farbensinnes am rothen Ende des Spectrums beginnen, und

von hier allmählich gegen das blaue Ende desselben vorschreiten.

Es liegt hiernach die Annahme nahe, daß der Gehalt an leben

diger Kraft, d. h. also der Kraft, mit welcher die Lichtwelle die

Netzhaut erschüttert und erregt, überhaupt dasjenige Moment ge

wesen sei, welches in jene» uranfänglichcn Zeiten, in denen das

menschliche Auge gegen jede» Farbenton noch völlig unempfind

lich war, den Farbensinn zuerst geweckt und ihn alsdann auch

in seiner ferneren Entwickelung lediglich geleitet und beein

flußt habe.

Hugo Magnus.

Vie Esquilinischen Odyjseelandschaften.

Um wie viel Erz und Stein dauernder sind als Farben,

um so viel ist unsere Kenntniß der antiken Sculptur vollständiger

als die der antiken Malerei. Wären wir für die Kunstgefchichte

des classischen Alterthums lediglich auf Schriftquelle» angewiesen,

die Wage stände gleich für beide. So aber sinkt die Schale

der Bildhauerkunst, weil seit dreihundert Jahren eine reiche

Fülle von Gebilden des Meißels tagtäglich dem Boden entsteigt

und uns die schriftlichen Nachrichten verständlich und anschaulich

macht. Es gibt kaum eine Epoche der antiken Sculptur, deren

Eigentümlichkeit nicht durch irgend eins der erhaltenen Werke

uns vergegenwärtigt würde, und fast scheint es, als ob gerade

diejenige, für welche unfere Dentinälersammlungen noch am

ehesten einer Ergänzung bedürftig waren, d. h. die Zeit unmittel-
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bar vor und nach dem Höhepunkt der griechischen Sculptur, durch

die neuesten Funde in Olympia in hervorragender Weise bereichert

werden solle. So überblicken wir von dem Löwenthor zu Mykenä

an bis zur ehernen Kolossalstatue des byzantinischen Herallius zu

Barletta den Aufgang, die Blüthezeit und den Niedergang der

griechisch-römischen Bildhauerkunst in erhaltenen Monumenten, und

der Lücken sind trotz der anderthalb Tausend Jahre, welche zwischen

jenen Endpunkten liegen, verhältnihmäßig wenige.

Wie viel ungünstiger steht es mit den antiken Gemälden!

Zwar an Zahl übertreffen allein die Vafenbilder, von denen nach

einer mäßigen Schätzung bisher etwa fünfzig Tausend gefunden

sind, sämmtliche erhaltenen Sculpturwerke zusammengenommen,

und die stattliche Reihe von Wandgemälden, wie sie uns die

Campanischen Städte und Rom nach und nach geschenkt haben,

sowie die unverächtliche Menge von Mosaiken, welche an allen

Enden der römischen Welt noch täglich zum Vorschein kommen,

begründen numerisch das Uebergewicht der Gemälde über die Weile

der Plastik so entschieden, daß die Geschichte der Malerei danach

das am meisten aufgeklärte Gebiet der antiken Kunst sein mühte.

Sie ist es aber keineswegs. Denn alle jene vielen Bilder sind

nichts als Handwerkserzeugnisse und größtentheils noch dazu sehr

untergeordneter Art. Gewiß finden sich auch Stücke von hoher

künstlerischer Vortrefflichkeit darunter und ein Mosaik, wie das

der Alexanderschlacht, ist sicherlich ein beredter Zeuge für das

gewaltige künstlerische Können der Alten auch in der Malerei,

allein was wollen diese Decorationsarbeiten für eine Vorstellung

von der Kunst eines Polygnot, Zeuxis, Parrhasios oder Apelles

geben? Werke von ähnlicher Bedeutung wie sie die Aegineten,

der Diskobol, die Parthenonsculpturen, der Laotoon für die

archaifche, myronische, Phidiasische, rhodische Kunst haben, existiren

unter den Gemälden nirgend und auch die Nachbildungen be

rühmter Originale, die man auf Wandgemälden entdeckt zu haben

glaubt, sind so verwässert und stilistisch so umgeformt, baß sie

kaum die allgemeinsten Umrisse ihrer Vorbilder treu bewahrt haben.

Ist unter solchen Umständen eine jede Bereicherung unseres

Nildeivorraths schon an sich von großer Bedeutung, so muh eine

Erscheinung, die uns mit einem Cytlus bedeutender Compositionen

zugleich ein ganz neues Gebiet der antiken Malerei erschließt, ein

doppeltes Interesse erregen, und dies Interesse wird um so weniger

auf den engen Kreis der Fachwissenschaft beschränkt bleiben, je

mehr der Stoff, dem die Compositionen entnommen sind, Gemein

gut aller Gebildeten ist, und je näher die Bilder derjenigen Rich

tung stehen, die unsere moderne Malerei eingeschlagen hat. Beide

Vorzüge eignen im hohem Maße dem jüngst erschienenen Prachtwerl

von Karl Woermann in Düsseldorf „Die antiken Odysseeland

schaften vom Esquilinischen Hügel zu Rom" (München, bei Theodor

Ackermann). In meisterhaften Chromolithographien, welche nach

vollendet schönen Aquarellcopie» von H. C. Krohn in Weimar

durch die artistische Anstalt von Loeillot in Berlin hergestellt sind,

werden hier zum ersten Male die Reste eines umfassenden Bilder-

cyllus veröffentlicht, die nach jeder Seite hin zu dem Interessantesten

und Schönsten gehören, was wir an antiken Gemälden besitzen.

Wer da weih, daß erst das sechszehnte Jahrhundert die Land

schaft von der unselbstständigen Rolle, die sie bis dahin ausschließ

lich als Hintergrund zu Figurendarstellungen gespielt hatte, befreit

und als vollberechtigtes und selbstständiges Glied der Kette malerischer

Vorwürfe eingereiht hat; wer da weiß, daß kaum fünfzig Jahre

verflossen sind, seitdem Meuron aus Neufchatel zum ersten Mal

es wagte, die gewaltige Schönheit eines Alpengipfels in Farben

wiederzugeben, und daß damals die Kritik aus technischen und

ästhetischen Gründen nachzuweisen suchte, daß die rauhe Schön

heit der Hochalpen zur bildlichen Darstellung durchaus ungeeignet

sei, der wird sicherlich überrascht sein von Landschaftsbildern zu

hören, die anderthalb Jahrtausende älter sind als jene eisten Ver

suche. Die folgenden Zeilen sollen dazu beitragen, diese inter

essante Erscheinung dem weiteren Kreise der Kunstfreunde bekannt

zu machen.

Im Jahre 1848 stürzte in Rom ein kleines Haus ein,

welches am nordwestlichen AbHange des Esquilinischen Hügels

in der heutigen Via graziosa stand. Das Municipium von

Rom erwarb das Terrain und lieh daraus Fundamentirungs-

arbeiten zum Bau eines Armenhauses ausführen. Hierbei stießen

Arbeiter auf eine antike Backsteinmauer, welche an ihrem unteren

Theile Spuren einstiger Bemalung aufwies. Nachdem die Mauer-

oberfläche vorsichtig gereinigt war, zeigte sich, daß der ganze Wand

sockel mit einem fortlaufenden, »1 treseo gemalten Fries geschmückt

war, der durch hochrothe, gleichfalls gemalte Pfeiler von 1,60 m.

Höhe und 0,20 m. Breite in regelmäßigen Abständen durchschnitten

und so in einzelne, vollständig nmrahmte Bilder zerlegt wurde.

Durch tiefschwarze Seitenschatten waren die Pilaster scharf in den

Vordergrund gerückt und bildeten fo eine Halle, hinter welcher

in weiter Ferne die in gedämpftem Colorit gehaltenen Bilder

wie Ausblicke in's Freie erschienen. War schon diese decorativc

Wirkung eine ungemein überraschende, so erregte bei den Fach

leuten, die die Kunde von der neuen Entdeckung in Schaaren

herbeizog, der Gegenstand der Gemälde noch größeres Interesse.

Denn von den drei aufgedeckten Bildern zeigten die zwei er

haltenen — das dritte war bis zur Unkenntlichkeit zerstört —

große ausgeführte Landfchaften, deren Staffagefiguren, durch

beigefügte griechische Inschriften gekennzeichnet, Scenen aus der

Odyssee darstellten. Der Werth der Bilder bewog das Muni

cipium, sie mit dem Stuccobewurf von der Mauer ablösen, auf

Leinwand übertragen und, in feste Holzrahmen eingefchlossen, in's

Capitolinische Museum bringen zu lassen.

Das vom Municipium angekaufte Terrain barg nur einen

Theil dieser Mauer. Ihre Fortsetzung reichte hinüber auf das

Grundstück eines Nachbarn, der trotz aller Vorstellungen und An

gebote sich nicht dazu verstehen wollte, auf seinem Gebiet weiter

graben zu lassen. Erst nach zwei Jahren gelang es der Päpst

lichen Regierung, die Erlaubniß zu weiteren Nachgrabungen

auszuwirken, und nun wurde unter Leitung des berühmten

römischen Architekten Canina die Mauer bis zu ihrem vermeint

lichen Abschluß, den man in einer glatten, mit Mörtel beworfcnen

Fläche zu erkennen glaubte, blosgelegt. Man hatte sich leider

getäuscht. Denn der Umstand, daß das letzte Bild durch diese

Mauerkante in der Mitte durchschnitten wird, so wie eine andere

gleich zu erwähnende Beobachtung lehtte bald, daß hier nicht ein

Abschluß der Mauer, sondern ein später in die Wand gebrochener

Durchgang war und daß die Wand jenseit desselben noch eine

Fortsetzung hatte.

Immerhin war auch so schon das Ergebniß der neuen Nach

grabungen sehr erfreulich. Es kamen nämlich zu jenen drei zu

erst gefundenen Bildtafeln noch fünf und eine halbe neue hinzu,

von denen nur eine völlig verwischt, die anderen verhältnih

mäßig vortrefflich erhalten waren: im Ganzen also ein Cytlus

von 8'/z Bildern, unversehrt bis auf das erste und siebente.

Dieser so stattlichen Zahl zusammenhängender, bedeutender Com

positionen vermag sich nichts von dem, was sonst an antiken

Gemälden zum Vorschein gekommen ist, an die Seite zu stellen

und es kann nur der Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Unter

nehmens zugeschrieben werden, wenn diese in jeder Beziehung

einzigen Bilder in dem schwer zugänglichen Zimmer der Vati

kanischen Bibliothek, wo sie mit der Aldobrandinischen Hochzeit noch

jetzt die Verbannung theilen, fünfundzwanzig volle Jahre versteckt

blieben und erst heute durch eine würdige Veröffentlichung dem

Studium der Forscher und dem Genuß der Kunstfreunde zu

gänglich gemacht worden sind. Es mußte eben eine Reihe von

Factoren zusammenwirken, wie sie selten einer wissenschaftlichen

Publication zu Theil weiden: vor Allem ausreichende Mittel;

dann ein Maler, der großen Aufgabe künstlerisch gewachsen und

doch bescheiden genug, unter Verzicht auf alles selbstständige

Schaffen nur das zu geben, was ihm die Originale gaben;

ferner ein Verleger und ein Lithograph, denen das Interesse

auch während einer vierjährigen mühevollen Arbeit nicht erkaltete;

endlich ein Herausgeber, der mit feinem künstlerischen Blick die

völlige Beherrschung des weitschichtigen wissenschaftlichen Materials

verband, ohne welche eine Erklärung der Bilder und eine Wür

digung ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung nicht möglich war.

Es ist ein kleiner Theil der Odyssee, der den Stoff zu

diesem umfangreichen Cytlus geliefert hat, nämlich nur das zehnte
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und elfte Buch, und zwar sind auf den 8^ Bildtafeln vier

verschiedene Abenteuer des Odysseus dargestellt: die Oeffnung des

Windschlauches, den Odysseus von Aeolos erhalten hatte; der

Ueberfall der Lästrygonen; das Abenteuer mit Kirle und endlich

die Fahrt in die Unterwelt. Schon hieraus ergiebt sich, daß

nicht jedes von zwei Pilastern umrahmte Bild ein abgeschlossenes

Ganze ausmacht, sondern im Zusammenhang mit dem folgenden

betrachtet sein will, ein Umstand, der von dem künstlerischen Takt

des Malers eine hohe Vorstellung gibt. Denn da er nicht blos einen

Theil der Wand durch ein einzelnes Gemälde, sondern den ganzen

Sockel durch einen fortlaufenden Fries zu schmücken hatte, so setzte

er aus guten« Grunde die Pfeiler nicht an den Anfang und das

Ende jeder Composition, sondern mitten in dieselbe hinein. Nur

so erreichte er den beabsichtigten decorativen Zweck, wonach die

Bilder, weit hinter die Pfeilerhalle gerückt, als Ausblicke in's

Freie willen sollten, nur so führte er den Betrachter ohne Unter

brechung von Bild zu Bild und ließ den Fries, trotz feiner

Pilasterumrahmung, als Ganzes erfcheinen. Hat aber der Künstler

bei feiner Pfeilerabtheilung auf die Einheit der -Handlung ab

sichtlich verzichtet, so hat er einen um so größeren Nachdruck auf

die malerische Einheit des Einzelbildes gelegt: in dieser Be

ziehung ist jedes ein vollendetes Ganze und bei einzelnen, wie

bei dem von Eilanden umschlossenen Meeresarm (Taf. IV) und

1>em Felsenthor auf dem Unterweltsbilde (Taf. VI) nöthigt uns

der feine Sinn des Malers für landfchaftlich-gefchlosfene Schön

heit geradezu Bewunderung ab.

Die Zeit, in welche die Ausführung der Bilder fällt, läßt

sich aus äußeren Kriterien annähernd bestimmen. Einmal weist

die reine Bildung und einfache Ornamentirung der Pilaster-

capitäle unsere Gemälde einer wesentlich früheren Zeit zu, als

die hierin fchon ausfchweifenden und an's Barocke streifenden

Pomvejanischen Wandgemälde; und zweitens führt, in Ueberein-

ftimmung hiermit, die Beschaffenheit des Mauerwerks, welches

Canina dem des Pompejustheaters an die Seite stellt, auf die

letzten Jahre der römischen Republik oder die ersten des Kaiser-

reichs, fo daß alfo auch an Alter diese Wandgemälde die große

Mehrzahl der Campanischen weit übertreffen.

Lassen wir nun in flüchtiger Ueberschau die Bilder an uns

vorübergehen!

Ein Gebirge, das einen phantastisch geformten, gelbbraunen

Felsen scharf in den Vordergrund treten läßt, links davon das

dunkle Meer, rechts eine klare Quelle mit natürlichem Felsensteg

darüber, dies ist die Scenerie, auf welcher (Tafel I) der Schluß

des Aeolos- und der Anfang des Lästrygonenabenteuers sich ab-

fpielen. Denn da das erste Bild der ganzen Reihe völlig zer

stört ist, ist auch der größere Theil der Aeolosdarstellung verloren

gegangen. Wir sehen nur noch die durch der Gefährten Neugier

entfesselten Windgötter in der Luft, Wolken fummelnd und Sturm

aufregend, und im Meere drei der Schiffe, welche anscheinend

ihrem Toben durch Anlanden am Lästrygonengestade schon ent

ronnen sind. Ein brauner Fährmann im Vordergrund links,

der eben sein Boot vom Lande abstößt, deutet in jener personi-

ficirenden Weife der alten Kunst die Natur des Felsengestades

als Aufenthaltes der Schiffer und Fifcher an. Rechts nahen

über den Felfensteg drei Gefährten des Odysseus der Tochter des

Lapithenkönigs, welche, eine hohe Gestalt, mit einem Kruge in

der Hand den Felsenabhang zur Quelle herabsteigt. Sie sind

ausgeschickt zu erkunden, „welcherlei Sterbliche dort. die Frucht

der Erde genössen, wer dort sei der Beherrscher und welchem

Volt er gebiete", und schnell weist ihnen das Riesensräulein ihres

Vaters hochragende Felsenstadt. Doch warb ihnen, wie Tafel II

zeigt, dort lein freundlicher Empfang. Zwar athmet die linke

Seite des Bildes noch ländliche Ruhe: Lämmer am Wasser, Ziegen

auf dem Berge, Hirten in behaglicher Ruhe hingestreckt; desto

bewegter aber ist die rechte Scene. Einer der Lästrygonen, „gleich

nicht Männern von Ansehn, sondern Giganten", sucht einen

leibesdicken Ast sich zur Waffe zu brechen, ein zweiter eilt mit

einem Knüttel dem Kampfplatz zu, ein dritter hebt „unmensch-

liche Steine" vom Boden, ein vierter trägt seine Beute, zwei

tobte Griechen, einen auf der Schulter, den andern am Strick

nachschleifend, „zum entsetzlichen Fraß hin", und so drängt Alles

dem nächsten Bilde (Taf. III), dem Hauptschauplatz des Gemetzels

zu. Hier liegen im schön „umhügelten Port", dessen enger Fels

eingang den Ausblick auf's weite Meer gestattet, der Griechen

„zwiefachrudernde" Schiffe, doch nicht mehr „nahe gereiht", fon

dern wild durcheinander geworfen. Zerschmettert durch die Fels-

blücke der Riesen ragt hier eins mit dem Vorder-, das andere

mit dem Hintertheil aus den Wellen hervor; dies zieht ein Riese

am Vordertheil aus's felsige Ufer und kippt es zur Seite, jenes

treibt dahin, der Segel und des Mastes beraubt; mit Rudern,

Schiffstrümmern und schwimmenden Griechen ist die See bedeckt,

während Lästrygonen darin waten, denen das Wasser kaum die

Kniee netzt; auch den noch unverletzten Schiffen droht sicheres

Verderben, denn ringsum auf den Höhen tauchen immer neue

Schaaren steinschleudernder Riesen auf und ein Entkommen ist

unmöglich, da dichtgedrängt die Schiffe selbst den schmalen Aus

gang sperren: eine ergreifende Scene Hülflosen Antämpfens gegen

übermenschliche Kräfte. Doch nicht alle Griechen werden ein

Raub der Giganten; des Odysseus Schiff entrinnt der graufen

Gefahr und durchschneidet mit geschwelltem Segel den in fonniger

Klarheit zwifchen Inseln und Vorsprüngen weit sich hinziehenden

Meeresarm des folgenden Bildes. Nur ein Nachklang jenes

Kampfestobens tönt in die heitere Ruhe diefer Seelandfchaft

herüber: links im Vordergrund bedroht ein Laftrygone mit er

hobenem Felsblock den zu Boden geworfenen Griechen. Rechts

steigen sanft die Gestade der Kirteinsel aus der hellblauen Fluth

auf und eine anmuthige Gruppe von drei Nymphen, die auf der

vorderen Fclstnppe ruhen, deutet auf die freundlichere Natur

des flauenbeherrschten Eilandes. Das nächste Bild führt uns in

den Palllsthof der Zauberin. In auffallend enger Verbindung,

die allerdings auch in der Staffage moderner Landfchaften, z. B.

der Nreughels, Analogien hat, sind hier zwei verschiedene Scenen

gepaart: Odysseus Begrüßung durch Kirke und sein Sieg über sie.

Wo eben das Landschaftlich-Architektonische die Hauptsache ist und

das Bild zu einer Einheit zusammenschließt, wird bei der geringen

Größe der Staffagefiguren die verletzte Einheit der Handlung nicht

als folche empfunden. Das Interesse concentrirt sich auf die Scenerie,

nicht auf die Perfonen; ist jene nur in sich abgerundet, so wiegt sie

die irritirende Doppelhandlung dieser schon auf. Ucbrigens bildete

dieses Kirtebild nach Absicht des Malers den Mittelpunkt der

ganzen Reihe. Denn während bei allen vorhergehenden Bildern

beide einrahmenden Pilaster den Schatten nach rechts warfen,

fällt er hier bei dem linken nach rechts, bei dem rechten nach

links und dem entsprechend haben alle nun folgenden Pilaster den

Schatten links. Daraus ergibt sich, daß, wie dem Kirkebilde

fünf Pfeilerabtheilungen — die eine zerstörte mitgerechnet —

vorhergehen, so demselben auch fünf folgten, die ursprüngliche

Reihe also aus eilf Einzelbildern bestand. Mindestens zwei Tafeln

also ruhen noch an jener Stelle, wo man, durch das vermeint

liche Ende der Mauer verleitet, zu graben aufgehört hat.

Die letzten erhaltenen anderthalb Bildtafeln — die dem

Mittelbild zunächst folgende weist nur undeutliche Farbenreste

auf — zeigen uns Odysseus in der Unterwelt. Ein mächtiges

Felsenthor scheidet daS lichte Meer von der dunkelgrünen Fluth

des Acheron und läßt einen fahlen Lichtschein auf die Schaaren

der Schatten fallen, die vom Blut des geopferten Schafes au

gelockt um Odysseus sich sammeln. Dies Bild ist wegen der groß

artigen Einfachheit der Landschaft und feines stimmungsvollen

Colorits wie lein anderes geeignet, unsere wenig günstigen Vor

stellungen von antiker Malerei und antiker Landschaftsmalerei ins

besondere wesentlich zu ändern. Nur muß der moderne Beschauer

nie außer Acht lassen, daß er die flüchtig hingeworfenen Bilder

eines Stubenmalers vor sich hat, die auf künstlerische Ausführung

so wenig Anspruch machen, wie unsere heutigen Decorations-

malereien, und daß solche für ein ganz bestimmtes, gedämpftes

Licht berechneten Gemälde weder bei voller Beleuchtung, noch in

nächster Nähe auf alle Einzelheiten hin betrachtet werden dürfen.

Man mache die Probe und fehe sie, womöglich in eine Reihe neben

einander gestellt, aus einiger Entfernung an und man wird von

der decorativen Wirkung und der harmonifchen Farbenstimmung



350 Nr. 22.Die Gegenwart.

des Ganzen ebenso überrascht sein, wie von der landschaftlichen

Schönheit jedes einzelnen.

Bei dem nur zur Hälfte erhaltenen Bilde (Taf. VII) hat

der Herausgeber mit Recht auf eine farbige Wiedergabe ver

zichtet. Man erkennt darauf die aus vielfachen Darstellungen

bekannten Gestalten des fteinwälzenden Sisyphos, des Jägers

Orion, des Riesen Tityos und der wasserschöpsenden Danaiden,

letztere ohne daß sie in der Unterweltsschilderung der Odyssee

genannt werden. Dieselbe Tafel enthält auch einen Grundriß

der Mauer, welche die Bilder einst trug.

Die hervorragende Bedeutung der Odysseelandschasten für

die Geschichte der antiken Malerei hat der Herausgeber nicht

nur in einem besonderen Abschnitte des den Tafeln beigegebenen

Commentares eingehend gewürdigt, fondern auch an vielen

Stellen feines gleichzeitig erschienenen interessanten Werkes:

„Die Landschaft in der Kunst der alten Völker" erörtert. Dieses

umfassende Buch bildet den ersten großen Baustein zu einer

Geschichte der Landschaftsmalerei aller Zeiten und Völler und

gibt auf breitester Grundlage in anziehender Darstellung zum

ersten Mal ein zusammenhängendes Bild von dem Einfluß, den

die Landschaft in der Kunst der alten Völker allmählich gewann.

Wie seit dem Erwachen der italienischen Malerei noch Jahr

hunderte vergingen, ehe die Landschaftsmalerei als selbststänbige

Gattung neben die anderen trat, so hat auch die griechische

Malerei erst nach Jahrhunderte langer Uebung dieses Ziel

erreicht. Der plastische Charakter der griechischen Landschaft,

die zwar aller Wege schöne Inseln, Berge und Buchten, aber

nur als Einzelformen ohne größeren Zusammenhang aufwies;

die »nthropomorphische Richtung der griechischen Religion, in

welcher sich Quell und Fluß, Baum und Berg, Meer und Eiland

zu menschlichen Wesen verkörperten; das vorwiegend Naive der

griechischen Dichtkunst, die zwar landschaftlichen Schilderungen

nicht aus dem Wege ging, sie aber nur als Beiwerk und ohne

jede sentimentale Versenkung in die Reize der todten Natur

behandelte; endlich der für landfchaftliche Schönheit noch heute

auffallend wenig empfängliche Sinn der Südländer — Alles

dies mußte rein landfchaftliche Darstellungen auf lange hinaus

unmöglich machen. Daher finden wir zwar von den ältesten

Zeiten an einzelne landschaftliche Zuthaten und Hintergründe

auf allen Werten der griechischen Kunst, und in der Plastik

wird durch die anthropomorphen Darstellungen von Naturwesen,

wie die Seewesen des Skopas und der Faun des Praxiteles

es find, der Eindruck der bewegten Meeresfluth und der stillen

Waldeinsamkeit oft überrafchend fchön wiedergegeben, allein diese

Zeit kam in der Malerei nicht einmal zu landschaftlich ge

schlossenen Hintergründen, geschweige denn zu einer selbstftändigen

Landschaft. Erst die Entwicklung der Bühnenmalerei durch

Agathaichos, den Zeitgenossen des Aeschylos, und die damit in

Verbindung stehenden Anfänge einer wissenschaftlichen Perspective

gaben den Anstoß zu reinen Lcmdschaftsbildein; doch auch diefe

gehen über Bühnendecorationen nicht hinaus und vererben eine

gewisse Hintergrundsmanier auch auf die Landschaften der Folgezeit.

Die Epoche einer felbstständigen antiken Landschaftsmalerei

beginnt erst mit der völligen Umgestaltung des griechischen Lebens

durch die Welteroberungszüge Alexanders des Großen. Jetzt

wurde durch die Kenntniß fremder Gegenden der Sinn für

Unterschiede und Reize der Landschaft geweckt, durch die Ent

stehung großer, lärmender Städte das Verlangen nach der stillen

Natur rege gemacht, durch Zerstörung des polytheistischen Volks

glaubens eine unbefangene Betrachtung der landschaftlichen Phy

siognomie ermöglicht; fortan wird Reisen und Jagen Selbst

zweck, fortan tritt bei baulichen und Gartcuanlagen die Rücksicht

auf landschaftliche Schönheit in den Vordergrund, fortan spricht

sich auch in der Dichtkunst voll und ganz das Gefühl für die

Reize der Natur und eine bewußte Hingabe an dieselbe aus.

Und hiermit erst waren der Landschaftsmalerei die Pfade geebnet,

nun erst konnte ihre Sprache verstanden werden. Ob sie aber

j« so aus dem Herzen und so zu Herzen gesprochen hat, wie

die heutige? Gewiß nicht. Dazu war die Empfänglichkeit des

classischen Geistes für landschaftliche Eindrücke nicht groß und

die Versenkung in dieselben nicht innig genug. Und so wenig

je ein antiker Dichter seine Hingabe an die Natur so tief und

herzlich hat aussprechen tonnen, wie Goethe es thut in den Versen:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir Alles —

Gabst mir die heilliche Natur zum Königreich,

Kraft, sie zu fühle», zu genießen. Nicht

Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,

Vergönnest mir, in ihre tiefste Brust,

Wie i» den Busen eines Freunds zu schau»,

so wenig konnte sich in einem antiken Lcmdschaftsbilde eine so

tiefe Seelenstimmung widerspiegeln, wie sie die heutigen athmen.

Denn gerade dasjenige, was die künstlerische Hervorbringung

einer solchen in erster Linie voraussetzt, die Wiedergabe der

athmosphärischen Erscheinungen, die feinen Uebergänge zwischen

Vorder-, Mittel- und Hintergrund und das dämmerige Ver

schwimme» der Ferne, gerade dieses fehlt, so weit wir fehen

können, der antiken Landschaftsmalerei. In der Farbengebung

legt sie das Hauptgewicht nicht aus den Ausdruck einer seelischen

Stimmung, sondern auf das Harmoniren des Colorits des Bildes

mit dem der übrigen Wandstäche: diefem ordnet jenes sich unter.

Daß ihr aber, wie Woermann meint, neben der Licht- und Luft-

perspective auch die Linienperspective, wenigstens eine der mathe

matischen Gesetze sich bewußte, fremd gewefen fei, ist wenig

glaublich. Wenn die flüchtig hingeworfenen pompejanifchen

Landschaften grobe Verstöße gegen dieselbe aufweisen, so darf

man daraus nicht mehr folgern, als etwa aus landschaftlichen

Dekorationen unserer Stubenmaler für die Kenntniß der Per

spective unserer Meister. Hülfslinien zu ziehen, dazu haben

oder nehmen jene Handwerker sich nicht die Zeit. Wie in allen

Dingen, fo arbeiten sie auch hier aus freier Hand; ihr Gefühl

ist ihr Führer. Auch beweisen ja schon die sorgfältiger aus

geführten Odysseelandschasten, bei denen sich Fehler gegen die

Perspective nur sehr vereinzelt finden, wie vieles hier lediglich

auf die Flüchtigkeit der Ausführung geschoben weiden muß.

Dann aber sollten die griechischen Maler, die sich seit Aeschylos

Zeit mit dem Studium der Perspective beschäftigten, und von denen

einzelne selbst wissenschaftliche Werke über dieselbe verfaßt haben,

im Verlauf mehrerer Jahrhunderte nicht dazu gelangt sein, die

elementaren Gesetze, gegen welche gerade die Pompejanischen

Maler am meisten verstoßen, zu entdecken und zu begründen?

Was soll denn in den Commentaren des Agatharchos, was in

den Büchern, die Demotritos und Anaxagoras über Perspective

schrieben, gestanden haben, wenn ihnen das Allerelementarfte,

die Kenntniß von der Verkürzung und dem Zusammenlaufen

der Linien abging? In diesem Punkte also mag Woermann

die antike Landschaftsmalerei zu ungünstig beurtheilt habe«,

sonst wird man dem, was er über die ihr gezogenen Schranken

und ihr Berhältniß zur modernen sagt, unbedingt beipflichten

und die in obigen Sätzen wiedergegebenen Hauptresultate seiner

eingehenden und anregenden Untersuchungen als zutreffend an

erkennen.

Wir scheiden von diesen interessanten Fragen mit einem

Rückblick auf die Odysseelandschasten. So hoch sie in Erfindung

und Ausführung über den Dutzendarbeiten der Stubenmaler

stehen, aus die wir fonft bei Beurtheilung der antiken Land-

schaftsmalerei angewiesen sind, so wenig vermögen auch sie die

Schranken ihrer Zeit zu überspringen. Flüchtig hingeworfen,

uerrathen sie zwar in den Figuren, wie in den kämpfenden

Lästrygonen, der Nymphengruppe u. A. eine große Sicherheit

der Linienführung, zeigen aber andererseits gewisse Härten in

den Umrissen (z. B. in den einzelnstehendeil Felsen und über

hängenden Bergkuppen), die dem Ausgleich der verschiedenen

Gründe Eintrag thun. Der prächtige decorative Eindruck, den

die glänzend rothe Pilasterreihe und die abgetönten Farbe» der

Landschaften hervorbringen, hat auch hier die coloristische Stim

mung der Bilder bedingt, die freilich bei einzelnen, wie dem

U,iterweltsbilde und der Seelandschaft auf Tafel IV, nicht weit

von einer „feelifchen" entfernt ist. Doch wie wenig sich der

Maler noch getraute, den beabsichtigten landschaftlichen Eindruck
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ohne das ihm überlommene Rüstzeug mythologischer Naturpersonifi-

cationen hervorzubringen, das zeigen die Flußgötter, die Quell

nymphe, die Gruppe der „Altai" und ähnliche Wesen, durch die

er Flüsse, Quelle und Gestade charakterisirt. So sind auch diese

schönsten aller antiken Landschaften Kinder ihrer Zeit, und wenn

je auf einem Gebiete der Kunst, so darf die Gegenwart auf

dem der Landschaftsmalerei mit Genugthuung auf die Schritte

hinweisen, die sie über die Leistungen des kunstbegabten Alter-

thums hinaus gethlln hat-

Adolf Cre»delenbulg.

Neue deutsche Zeitschriften.

Man erinnert sich, daß Herr Dr. Ludwig Bamberger im

Januar dieses Jahres in der „Nationalzeitung" einen Aufsatz

veröffentlichte, in dem er sich nicht nur darauf beschränkte, mit

der vollen Autorität seines Namens für die „Deutsche Rund

schau", zu deren geschätztesten Mitarbeitern er selbst zählt, einzu

treten und diese Monatsschrift auf das Angelegentlichste zu em

pfehlen, fondern auch das Princip aufstellte, daß überhaupt nur

diese eine Revue in unserm Vaterlande ein Recht zum Dasein habe.

Die Empfehlung von Seiten des angesehenen Publiciften war um

so wirksamer, als sie sich objectio und sachlich darstellte. Herr

Dr. Ludwig Bamberger, der es mir nicht verübeln wird, wenn

ich den zahlreichen guten Eigenschaften, die ich an ihm schätze,

die Geschicklichkeit beigeselle, verstand es, die persönliche Wohl

gesinnung für Herausgeber und Verleger durch die interessanten

sachlichen Ausführungen über den Charakter der Revuen, über die

Art und Weise, wie sie dirigirt werden müssen, genügend zu

decken, um ganz in der Beleuchtung des Unparteilichen, mithin als

befugter Richter zu erscheinen. Es war nicht das unbeholfene Lob,

das der Freund dem Freunde zollt, das sich durch „Ueberschwank von

Lieb' und Edelmuth" verdächtig macht, und bei dem man die ver

stimmende Absichtlichkeit gewahrt, — der Artikel sah aus wie eine

richtige Kritik: neben dem warmen Lobe eine wohlmeinende Mah

nung, die von Weitem und auf den eisten Blick beinahe wie eine

Rüge wirkte — allerdings eine Rüge, die bei näherer Prüfung von

der Liebkosung kaum zu unterscheiden ist. Bamberg«! schmollte

traulich mit dem lieben Blatte, etwa wie eine Mutter ihren Lieb

ling streichelt und ihm, während sie ihm die Wange klopft, ein

tosendes Scheltwort sagt, so etwas wie den „dummen Jungen", mit

dem Salomon Heine seinen Neffen Heinrich erquickte:

Ich wollte wieder aus seinem Mund

Vernehmen den „dumme« Jungen"!

Das hat mir immer wie Musik

Im Herzen nachgcllunaen.

Also neben dem Lichte der Schatten. War das Licht strahlend

und der Schatte» nur flüchtig angedeutet, um so besser: „Die

Sache will's, die Sache will's, mein Herz!" Das feurige Roth

der flammenden Liebe hob sich um so wirksamer von dem in

discretem Grau gehaltenen Hintergrunde ab.

Dagegen läßt sich absolut nichts einwenden, und ich bin

wahrhaftig weit davon entfernt, einem durchaus anerlennens-

werthen und tüchtigen Blatte diefen so gewandten Advocaten zu

mißgönnen; daß sich aber das Lob des befreundeten Objectiven

unter der Feder allmählich zu der Behauptung von der Allein

berechtigung jener Monatsschrift zuspitzte, das war doch ein

bischen stark. Und hier schlug die nützliche Verwendung eines

a,lgesehenen und im Vertrauen auf seine Objektivität starken

Schriftstellers in den blinden Freundeseifer um, der bekannt

lich immer nur fchadet.

Eine tomischere Illustration zu der Bamberger'schen Theorie

von der Alleinberechtigung der einen und einzigen deutsche» Revue,

als sie uns der deutsche Zeitschristenkatalog der letzten Monate

bietet, ist nicht denkbar. Herr Ludwig Bamberger kann in gewissem

Sinne auf feinen Auffatz stolz fein, denn von ihm datirt gleich-

fam eine neue Aera in unferer deutschen Zeitschriftenliteratur.

Seit dem Augenblicke, da er nachgewiesen hat, daß nur eine

deutsche Revue existiren dürfe, sind vielleicht ein Dutzend rcvue-

artiger Zeitschriften, mehr als wir jemals gehabt haben, wie

Pilze aus der Erde geschossen; sie alle sind fast gleichzeitig in's

Leben getreten, als ob sie nur darauf gewartet hätten, daß Herr

Ludwig Bamberg« ihnen allen einen anticipirten Nekrolog

schreiben würde. Ein merkwürdiger Ersolg, aber immerhin ein

Erfolg.

Diese Zeitschriften sind dem Inhalte, der Anordnung und dein

Werthe nach sehr verschieden. Es unterliegt kaum einem Zweisel,

daß viele derselben sich nur des kurzen Lebens der Rose erfreuen

Werden: — I'espaoe ä'lin ul«,tin — ; aber bei einigen scheint mir

die Hoffnung der Lebensfähigkeit wohl begründet zu sein; die

Lebenswürdigteit ist wenigstens vorhanden. Es ziemt mir nicht

als Herausgeber einer Wochenschrift und einer Monatsschrift,

die mit den neu entstandenen Blättern doch gewissermaße»

concurriren, eine eigentliche Kritik über diese letzteren zu schreiben ;

ich will nur einige derselben zu charakterisiren und mich bei

meiner Charalterisirung »uf die Höhe der Bamberger'schen Objek

tivität zu erheben suchen.

Wenn ich mit „Nord und Süd" beginne, so geschieht dies

nur deshalb, weil ich von dieser Monatsschrift mit Gewißheit

zu behaupten in der Lage bin, daß sie fchon nach den ersten zwei

Heften ihre Lebensfähigkeit nachgewiesen hat. Herr Dr. Ludwig

Bamberger kann sich jeden Augenblick aus den Büchern des

Verlegers die Gewißheit verschaffen, daß bei uns zum Mindesten

für eine zweite deutfche MonatSfchrift noch reichlich Platz war.

Dieser Erfolg, dessen Schnelligkeit uns, die direct Betheiligteu,

am meisten überrascht hat, beweist schon an sich die Haltlosigkeit

der Theorie von der Alleinberechtigung einer Monatsschrift.

Schon durch den Namen tritt in directe Concurrenz mit

der „Rundfchau" die „Deutsche Revue über das gesammt« natio

nale Leben der Gegenwart", herausgegeben von Herrn Richard

Fleischer in Dessau, der, so viel ich weiß, bisher noch keine Zeit

schrift redigirt hat, Berlin, Verlag von Karl Habel. Die

„Deutfche Revue" erscheint zweimal monatlich und beabsichtigt

in verschiedenen Rubriken über die einzelnen Gebiete des öffent

lichen Lebens, der Wissenschaft, Kunst und Literatur, resumirend

zu berichten. Jede einzelne Rubrik hat ihren speciellen Heraus

geber. Die „Deutsche Revue" würde also, wenn sie mit Umsicht

und Gewissenhaftigkeit redigirt wird, eine gute Chronik der Zeit

werden. Erst nach einem längeren Zeitraum wird sich eiu

einigermaßen competentes Urtheil darüber abgeben lassen; einst

weilen ist nur zu constatiren, daß eine Reihe von tüchtigen

Wissenschaftern dem Unternehmen ihre Mitwirkung zugesagt haben.

Das Probeheft bringt gute und fogar einige sehr gute Namen.

Außer dieser Umschau enthält die „Revue" noch ein Feuilleton.

In dem Probehefte befinden sich die Anfänge einer mittelalter

lichen Novellette, eines Charakterbildes aus Oestreich, eines

wissenschaftlichen Essays und einer historischen Studie. Das ist

gewiß genug für den Anfang, ja wie mir fcheinen will, zu viel.

Vier Anfänge! Das läßt darauf schließen, daß das zweite Heft

im Feuilleton vier Fortsetzungen bringen wird. Ich müßte mich

sehr täuschen, wenn damit dem Geschmacke unseres Publi-

cums gedient wäre. Diese Verabfolgung der Feuilletondosis,

halbmonatlich einen Theelüffel voll, erscheint mir ganz und gar

falsch. Nur jugendliche Redacteure lassen sich durch den Reiz

der Mannichfaltigkeit bestricken. Herr Richard Fleischer wird

noch die Erfahrung machen, daß ein abgeschlossener Artikel mehr

werth ist als 25 Fortsetzungen. Ein ähnliches Unternehme»

wie diese Revue hat bereits bestanden: die „Ergänzungsblätter"

i» Hildburghausen; dieselben haben sich trotz des unleugbaren

Geschickes, mit dem sie redigirt worden sind, nicht zu halten

vermocht, ebenso wenig wie die „Deutsche Warte", die an deren

Stelle getreten ist. Wir wollen hoffen, daß der „Deutschen

Revue" eiu günstigeres Schicksal beschieden sei.

Ein anderes, ebenfalls vierzehntägig erscheinendes Unter

nehmen ist das „Literaturblatt", herausgegeben von Anton

Edlinger in Wien. Die erste Lieferung, 24 Seiten stark, ist

sehr empfehlend. Im eisten Theile bringt das Blatt eine Reihe von
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literarischen Essays, die zum Theil vortrefflich sind. Unsere

Leser begegnen darin auch zwei Namen, die ihnen als Mit

arbeiter der „Gegenwart" bekannt sind: Ferdinand Kürnbergcr,

der dem Dichter Stephan Milow, und Karl Emil Frcmzos, der

Georg Büchmann als Lyriker eine Besprechung widmet. Außer

dem schreibt in diesem ersten Theile Seligmann Heller über die

literarische Kritik der Gegenwart. Seligmann Heller hat sich

Gustav Planche, den ergrimmten Kritiker der „llevn« äs« äeux

zionäsli" zum Muster genommen, der jede literarische Erscheinung

als ein Attentat auf die Ruhe des Kritikers mit unverhohlener

Mißgunst aufnahm und demgemäß behandelte. Die Verbissenheit

hat Seligmann Heller seinem Vorbilde abgelauscht, wen» er

nur auch etwas von seinem Geiste geerbt hätte! Der zweite Theil

des Literaturblattes ist der kritischen Rundschau gewidmet und ent

hält eine Reihe kurzer verständiger und objectiver Besprechungen,

die sehr gut orientiren. Außerdem bringt das Blatt noch eine

Uebersicht über den Inhalt der bedeutenderen deutschen Zeit

schriften und Miscellen. Das ganze Blatt macht den Eindruck

des Vornehmen und Gebildeten.

Ganz dieselbe Tendenz verfolgt die „Literarische Corre«

spondenz", herausgegeben von Hans Adam Stöhr in Leipzig, nur

tritt bei der „Literarischen Correfpondenz" das Methodische eines

Repertoriums über die deutsche Literatur noch schärfer hervor.

Die „Correfpondenz" bringt Aufsätze allgemeineren Inhaltes,

die sich auf die Literatur beziehen, fo z. B. „Entwicklung der

deutschen Literatur und Presse im letzten Jahrzehnt"; „die fran

zösische Culturbewegung in Literatur und Kunst unter dem

zweiten Kaiserreich" von I. I. Honegger; ferner eine ständige

Rubrik der Preßrechtspflege, kurze Besprechungen der neu er

schienenen Bücher — die meisten derselben sind mit guten Namen

unterzeichnet — und eine Rundschau über die neuesten Er

scheinungen im Buchhandel, in den bildenden Künsten, dem

Theater «. Das Blatt ist fleißig und mit Gefchick geleitet und

sucht zwischen der Trockenheit der rein bibliographischen Auf

zählungen und der Unzulänglichkeit der fast immer individuell ge

färbten Kritiken zu vermitteln. Auch diefes Blatt verdient die

Unterstützung aller Derer, welche sich für die literarische Be

wegung intercssiren.

Von den „Dramaturgischen Blättern", einer Monats

schrift, herausgegeben von Otto Hammann und Wilhem Henzen,

haben wir unfern Lesern schon Kenntniß gegeben. Es sind bis

jetzt vier Hefte erschienen, und das Blatt hält sich durchaus auf

der Höhe, die es schon durch sein erstes Heft eingenommen hat.

Gerade in der Theaterkritik wird so viel gesündigt und so viel

ungewaschenes Zeug zu Tage gefördert, daß es eine wahre Freude

ist, hier einer Sammlung von Theaterkritiken und auf das Theater

bezüglichen Mittheilungen zu begegnen, deren Verfasser fast ohne

Ausnahme von dem Ernste ihrer Aufgabe durchdrungen sind

und die die nöthige Sachtenntniß mitbringen. Die Recensionen

sind unparteiisch und wohlwollend ohne allen reclamenhaften Bei

geschmack. Das volle Lob, das sich diesen Blättern spenden läßt,

schließt natürlich nicht aus, daß man gegen den einen oder an

deren der darin veröffentlichten Aussätze recht ernsthafte Bedenken

geltend machen kann. So bin ich z. N. mit dem Aufsähe von

Adolf Gerstmann, „Vorschläge zur Reform der deutschen Bühne",

ganz und gar nicht einverstanden. Seitdem Georg Köderte, ko

mischen Angedenkens, mit seiner Theaterreform die denkbarst

traurige Erfahrung gemacht hat, follte man diese Materie doch

etwas vorsichtiger behandeln. Aber sonderbar, jeder Schriftsteller,

der nicht recht weih, was er fchreiben soll, schreibt Reformen

für das deutsche Theater. Wenn unser Theater im Argen liegt,

so ist, darüber fcheinen alle diese Reformatoren einig zu fein,

nichts weiter daran fchuld als der „Racker von Staat". Der

Staat muß ein Theaterministerium ernennen, der Staat muß

Theaterdirector werden, der Staat muß Prämien ausschreiben

für gute Stücke, der Staat muß die Schauspieler bilden, der

Staat muh mit einem Worte Alles thun! Die Theaterfreiheit

hat uns zu Grunde gerichtet, die Befchränkung derfelben wird

uns wieder aufrichten! Das ist die ewige Litanei, die uns aus

allen diesen Reformartikeln entgcgentlingt. Einer dieser Refor

matoren, der drolligste uuter ihnen, hat sogar in einem dicken Buche,

das er auf feine eigenen Kosten hat drucken lassen und in dem

er seinem Verdruß über die Nichtausführung feiner Stücke einen

beredten Ausdruck durch Verunglimpfung aller der Autoren, deren

Stücke aufgeführt werden, gegeben hat, allen Ernstes dafür

plaidirt, daß die Kritik von Staatswegen geübt weiden solle.

Es sollte ein Centraltritikbureau in irgend einem Ministerium

organisiit werden. '„Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode!"

Ich bin weit entfernt, die wohlmeinenden Absichten des Herrn Adolf

Gerstmann zu bestreiten. Aber nicht der Staat ist es, der das Theater

heben kann und niederdrückt. Der Staat erzieht weder Dichter

noch Schauspieler; Shakespeare, Moliöre und Schiller haben vom

Staat leine Subvention erhalten. Ich wüßte nicht, daß Keon

und Talma ein Conservatorium besucht hätten, und von der Rachel,

die allerdings auf dem Confervatorium war, ist das Wort be

kannt: „Ich habe auf der Bühne verlernen müssen, was ich auf

dem Conservatorium gelernt habe; mein bester Lehrer ist das

Louvre gewesen."

Noch zwei Wochenschriften haben wir hier zu erledigen.

Die „Deutsche Wochenschrift", herausgegeben von Richard

Reuter, hat äußerlich fehr viel Aehnlichkeit mit der „Gegenwart":

dasselbe Format, derselbe Druck, dieselbe Anordnung; dem Blatte

merkt man es aber an, daß der Redacteur in erster Linie Poli

tiker ist. Die Politik beansprucht weitaus den größten Theil

des Blattes; es bringt in seiner neuesten Nummer bereits den

achten Aufsatz über das verantwortliche Reichsministerium. Die

politischen Artikel sind nicht unterzeichnet. Unter den literarischen

Aufsätzen finden wir Beiträge von Schmidt-Weißenfels, Georg

Wunderlich :c. Ueber die Qualität des Blattes wird ein poli-

tifcher Schriftsteller besser aburtheilen.

Eine polemische Stellung in der deutschen Press« scheint

Die „Schlesische Warte" einnehmen zu wollen, die in Bres

lau herausgegeben wird. Da tritt zuerst Wilhelm Murr auf

mit dem Programm, die Geißel über moderne Preßzustände zu

schwingen; aus dem ersten Artikel ist noch nicht recht zu ersehen,

worauf er hinauswill. Dann kommt Otto Glogau, der natürlich

die Vollswirthe und Gründer im Parlament geißelt; dann Otto

von Leixner, der einen Parvenü der Börse geißelt, dann ein

Dr. Germanus, der eine deutsche Familie geißelt.

Dieselbe polemische Tendenz verfolgt die„Deutfche Reichs

laterne", herausgegeben von Karl Böttcher in Leipzig, die sich

fchon durch ihr Aeußerliches, den ziegelrothen Umschlag, wie

durch den Titel an das bekannte Unternehmen von Rochefort

anzulehnen strebt. Das kleine Blatt ist viel weniger boshaft

als das französische Vorbild. Einige unserer angesehensten Schrift

steller haben demselben fchon Beiträge gegeben, z. B. Emanuel

Geibel, Eduard von Bauernfeld, Hermann Lingg, Hieronymus

Lorm :c. Der „Reichslaterne" muß man nachrühmen, daß sie

sich durchaus innerhalb der Grenzen des Anstandes hält, und

daß sie nicht auf den Skandal speculirt. Ein Blatt, welches

öffentliche Schäden ohne Furcht mit scharfer Satire züchtigt,

könnte die segensreichsten Wirkungen üben. Ob es die „Reichs

laterne" zu einer durchgreifenden Wirksamkeit bringen wird, ist

noch abzuwarten; jedenfalls ist der anständige Weg, den sie ein

geschlagen hat, der richtige.

Das sind einige der Zeitschriften, zu welchen der Nam-

berger'sche Aufsatz die Anregung gegeben hat. Es sind viel,

sehr viel, zu viel! Diejenigen, die sich als überflüssig und un

brauchbar herausstellen, werden durch die Theilnahmlosigteit des

Publicums von selbst beseitigt weiden. Ich fühle mich keines

wegs berufen, mit diesen Geburtsanzeigen mein Gutachten über

die voraussichtlichen Todesfälle abzugeben.

Paul liübau.



Nr. 22. 353Vie Gegenwart.

Aus der «Hauptstadt.

Drmnlllische Aufführungen.

Ireund Isritz (K'»mi kiit«).

Eharattergemälde in 3 Acten von Erckmann-Ehatliau.

Flitz Kobus, oder „Freund Fritz", wie ihn seine Kameraden nennen,

ist ein glücklicher Mensch. Sein Vater, der Friedensrichter von Hünebuig,

hat ihm nicht nur einen vortrefflichen Namen, sondern auch einen un

gewöhnlich reichen Besitz hinterlassen. Er uennt ein schönes Haus auf

dem Nlazienplatz sein eigen, eine ausgedehnte Farm im Meisenthal

liefert ihm einen bedeutenden Ertrag und in seiner Geldliste lagern

etliche erste Hypotheken von beträchtlicher Höhe. Dazu ist Freund Fritz

in all seinem Handeln von einer praltischen Philosophie geleitet, die in

den Eingangssähen des Prediger Salomonis ihren gedrungensten Aus

druck findet. „Es ist Alles ganz eitel; was hat der Mensch mehr von

aller seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht,

das andere aber lommt, die Erde aber bleibt ewiglich ; es ist alles Thun

so voll Mühe, daß Niemand ausreden lann. Deshalb ist es am besten,

ergänzte Fritz Kobus seinen Meister, man thut nichts, dann hat man

sich doch wenigstens nichts vorzuwerfen. So lautete das Raisonnement

unseres Helden und fünfzehn lange Jahre, bis zu dem Punkte, von dem

unser Eharattergemälde ausgeht, hatte er in strengster Beobachtung nllel

Eonsequenzen seinei philosophischen Grundsätze gelebt, die er sich wie eine

Art Katechismus vorhielt. Des Morgens zwischen sieben und acht stehst

du auf, die alte „Katel" bringt dir das Frühstück, welches dn dir nach

deinem Geschmack zusammengestellt hast. Dann ist es Zeit in's Casino

zu gehen und die Zeitungen zu lesen, oder anch einen Gang durch die

Felder zu machen, das schafft Appetit. Zum Mittagessen lehrst du heim;

nach den« Essen siehst du die Rechnungen nach, empfängst deine Einkünfte

oder machst Einlaufe. Nach dem Abendbrod gehst du in den „Hirschen",

spielst einige Partien „Pouler" oder „Ramsch", rauchst eine Pfeife, trinkst

fünf Schoppen Bier, gehst schlafen und bist der glücklichste Mensch von

der Welt. Vor allen Dingen aber Kops kühl, Füße warm und gesunde

Verbauung! Und was noch mehr ist: werbe nicht zu fett, laufe leine

Industriepapiere und verheirathe dich nicht! Mit solchen Grundsätzen,

Kobus, wirft du so alt werden wie Methusalem und die kommenden

Geschlechter weiden von dir sagen: das war ein gescheidler, anständiger

Kerl und ein luftiger Kamerad. Was bleibt dir hiernach zu wünschen

übrig, wenn der König Salomon selbst erklärt hat, daß der Zufall den

Menschen so gut macht wie das Thiel, daß der Tod des einen ist, wie

der des anderen und daß sie beide denselben Athem haben. Und Wenns

schon so ist, so will ich wenigstens so lange athmen, wie es mir ver

gönnt ist." So lebte Fritz Kobus jahraus, jahrein, und ob Alles um

ihn herum im ewige» Wechsel kreiste, sein ruhiger Geist beharrte im

Wechsel nnd ließ es neidlos geschehen, wenn der eine seiner Freunde

seiner Tapferkeit wegen Husarencapitän wurde, der andere eine Spinnmaschine

erfand, der dritte eine Prosessur und der vierte gar für seine Dichtungen

einen Orden erhielt. „Was sür Mühe sich die Jungen geben! Der eine

laßt sich Arme und Beine brechen, um mir mein Eigenthum zu schützen,

der andere macht Erfindungen, damit ich meine Sachen billiger bekomme,

der dritte schwitzt Vlut und Wasser und schreibt Gedichte, damit ich übel

eine Vieltelstunde der Langweile hinwegkomme. Es sind doch gute

Jungen."

Auf der Höhe solcher Anschauungen tritt uns Fritz Kobus im Be

ginn des Stücks als dessen Hauptperson entgegen; es steckt absolut nichts

in ihm, was ihn zum Helden oder Liebhaber befähigte; aus diesem

Grunde spielt er auch eine höchst klägliche Rolle, sobald seine Bequem-

lichleitsphilosophie auf die erste und einzige Probe gestellt wird, das

heißt er wird einem der Fundamentalfähe feines Katechismus untreu,

indem er heirathet. Der Versucher ist der alte Rabbi Sichel, ein gut

herziger, edeldenlender Siebziger, dessen Lippen von salomonischer und

talmudischer Weisheit überströmen, besonders wenn es gilt, Schriftbe

weise für die Bortrefflichkeit der Ehe beizubringen. Dieser größte Ehe-

oermittlei aller Zeiten hat es sich zur Ausgabe gemacht, Fritz Kobus,

den er auf den Knien geschaukelt, zu uerheirathen und ihm bereits brei-

undzwllnzig Partien, aber erfolglos angetragen. Das Object für die

vierundzwanzigfte findet sich in einem allerliebsten siebzehnjährigen

Gänseblümchen — Susel, der einzigen Tochter eines von Fritzens Päch

tern — , das mit einem mächtigen Veilchenstrauh als Frühliugsgruß

erscheint, während Fritz mit seinen Freunden, dem Steuereinnehmer und

dem Feldmesser, einen Theil seiner Lebensaufgabe erfüllt, d, h. zu Mittag

ißt. Bei dieser Gelegenheit erblickt Rabbi Sichel (der erst zum Kaffee

erscheinen konnte) das schnell erblühte Kind seit langer Zeit wieder, und

er sieht in ihm die prädestinirte Madame Fritz Kobus, Sichel gibt

sein« Bewunderung des Mädchens unverhohlenen Ausdruck und bemerkt,

daß Susel einstens ein vortreffliches Eheweib sein werde. Ob dieses

erneuten Beweises für die Thatsache, daß der Rabbi alle heilathsfähigen

Wesen nur in dem Lichte von Heilathscandidaten sehe, erhebt sich uuter

den Freunden ein großes Gelächter, welches dem alten Herrn Veran

lassung zu einer energischen Strafpredigt gibt, die in dem Satze gipfelt,

alle Junggesellen seien schlechte Staatsbürger. Der Mensch sei nicht

lediglich des Genusses wegen da, er habe auch höhere Pflichten zu er

füllen und vor Allem für die Erhaltung seiiies Geschlechts zu sorgen,

damit dem Vateilande leistungssähige Bülgei und, sür die Stunde der

Gefahr, Kämpfer für seine Größe uud Integrität erwachse«. (Dieser

von der Bühne herab ertönende Appell, an das in der Bevölkerung

zurückgehende Frankreich gerichtet, war es in erster Linie , der dem „I/-ui>i

I'rit?" in Frankreich zu dem Rufe verhalf, ein von lauterstem srn»zösi-

schem Patriotismus beseeltes Stück zu sein.)

Das Nachdenken, in welches die Freunde aus Grund dieser Rede

verfallen, ist nur sehr kurz nnd endigt in der wiederholten Nethenerung

Fritzens, niemals heiraHen zu wollen. Der Rabbi erklärt dagegen, er

hoffe seinen jüngeren Freund recht bald als Gatten und Vater zu sehen,

und nimmt eine von Kobus vorgeschlagene Wette an, die seinem Glau

ben an die Uuerschütterlichleit seiner Plincipien als höchster Ansdnick

dienen soll. Damit schließt der erste Act.

Was nun lommt ist schnell erzählt, ober besser, ist sofort errathe».

Fritz sieht Susel wieder, das Mädchen erscheint ihm reizend, besonders

seitdem er an ihr wirthschaftliche Eigenschaften ungewöhnlicher Art

entdeckt hat, von den Aepfelschnitten gar nicht z» reden, die Susel zu

bereiten versteht. Er entdeckt sein Herz und entflieht der Versuchern», in

deren Nähe er — aus seiner von Susels Vater bewirthschasteten Faun

— vierzehn Tage des süßesten Nichtsthuns verbracht hat, in durchaus

formloser Weise, ohne Abschied zu nehmen. Daran und an dem tiefen

Schmerze Susels über diese Art der Trennung erlennt der anwesende

Rabbi die Liebe der Beiden zu einander und sieht seine Saat reifen.

Er erzählt Kobus, daß ein Bursche aus der Gegend um die Hand

Susels angehalten, der Vater diese zugesagt habe und daß es sich ledig

lich um seine — des Pachtherrn — Einwilligung handle, Fritz, den

seit seiner Trennung von dem Pachthofe Schlaf und Appetit geflohen, der

seit fünfzehn Jahren zum ersten Mal und nun fchon fortgesetzt seit vier

zehn Tagen nicht ins Wirthshaus gegangen ist, der seine Wirthschafterin

ansährt und seine Freunde nicht sehen will, Fritz eillält, er gebe seine

Einwilligung nicht. Und als gar Susel zu ihm kommt, traurig und

niedergeschlagen und ihm thränenden Anges gesteht, daß sie den Bursche»

nicht heirathen wolle, daß es ihr Tod wäre, ist es mit Fritzens Eöli-

batsgelübde aus und kurz gefaßt hält er um die Hand Susels an,

während er dem Vater die Erlaubnih für die anderweitige Verheirathung

feiner Tochter abschlägt. Das Moralprincip, die Ehe über die Ehe

losigkeit, hat gesiegt — das Stück ist aus.

Daß sein dramatischer Werth ei» sehr geringer, kaum nennens-

werther ist, geht wohl aus der Andeutung der Fabel zur Genüge hervor.

Das „Eharattergemälde" ist nicht mehr und nicht weniger als eine

Idylle in Dialogform oder eine bramatisirte Idylle. Es zeigt eine un

verkennbare Ähnlichkeit mit einigen Stücken der deutschen Literatur

auf, welche dieses Genre am zutreffendsten bezeichnen, mit Ifflands

„Hagestolzen" nnd Tüpfers Dramatisirung von Goethes „Hermann und

Dorothea". Ich glaube Vossens „Luise" könnte mit derselben Berech

tigung als Unterlage für ein „Eharattergemälde" gewählt weiden, wie

es' uns hier in „Freund Fritz" entgegentritt. Doch abgesehen davon

weist das Stück, wie der Roman es in erhöhtem Maße thut, eine ganze

Reihe feiner psychologischer Züge auf, die aus einer intimen Kenntnih

des menschlichen Heizens und insbesondere aus dein unvergleichlichen

Verständnisse hervorgehen, mit welchem Erckmann-Chatrian an die Be

handlung von Typen des elsässischen Volkslebens herantreten. Erckmann-

Chatrian sind für den Elsaß geworben, was Berthold Anerbach seiner

badischen Heimat, was Anzengruber dem üstreichischen Oberland« ist.

Es wird wohl unter den Zuschauern leiner gewesen fein, dem nach der
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zweite,» Scene der Ausgang des Stückes, alle Conflicte inbegriffen,

zweifelhaft gewefen wäre. Und dennoch lieh man das Ganze mit jenem

wohlthuenden Vehagen auf sich Wirten, welches man empfindet, wenn es

Einem gestattet ist, einen ungehinderten Einblick in das innere Leben

einer „geordneten Familie" zu thun, Wenns dort einmal einen Sturm

gibt, fo ist es ein Sturm in einem Wasserglas?, und die tutzcn Seelen-

tämpfe, welche Freund Fritz und seine Susel zu bestehen haben, erfüllen

Niemanden anch nur für einen Augenblick mit der Nesorguih, sie lünnten

anders als gut ausgehen, Ihren poetischen Höhepunkt erreicht die

Idylle in der Brnnnenscene des zweiten Acts. Rabbi Sichel trifft Susel

am Brunnen, sie reicht ihm einen Trunl und er benutzt die Gelegenheit,

sie über ihre Empfindungen für Fritz auszuholen. Er erinnert sich dabei

au jene weihevolle Stelle des ersten Buch Mosis, in welcher von der

Werbung um Rebelt« die Rede ist und läßt sich von der bibellundigen

Tusel den Inhalt des Kapitels erzählen. Die Scene vergoldet mit dem

ihr innewohnenden dichterischen Zauber das ganze Stück und gab auch

Fräulein Johanna Nusla (deren Gastspiel am Residenztheater

die Aufführung des „Charaltergemäldes" zu danlen ist) Gelegenheit zur

Entfaltung der besten Eigcnschasten ihres Talents. Sie sprach die ganze

nicht kürze Erzählung mit einer ursprünglich erscheinenden, kindlichen

Naivetit, die nur gegen den Schluß der Scene hin einen Theil des Un

bewußten einbüßte, in welchem nach meiner Ansicht das ganze Veheim-

nih der Willung dieser Erzählung zu suchen ist. Bei ihrem ersten Auf

treten (in der dritten Scene des eisten Actes) erschien mir die Künstlerin

zu gesucht: ich vermochte an diese Einfalt nicht zu glauben; dagegen

fand fic im zweiten Act gelegentlich ihrer Begegnung mit Fritz Töne

anmulhigster Schalkhaftigkeit, die in der späteren Wiederbegegnung mit

Kobus ergreifende» Lauten eines tief verborgenen Seelenfchmerzes ge

wichen »oaren. Der Rabbi Sichel des Herrn Keppler war eine vor

treffliche Leistung, die um so freundlicher wirkte, jemehr der Künstler in

seiner Discretion es verstand, das Edelmenschliche in der Verlörpernng

des Typus hervortreten zu lassen. In den Händen eines weniger

feinfühligen Schauspielers kann dieser Rabbi sehr leicht unsym

pathisch und lächerlich werden und damit wäre das Gegentheil von

dem erreicht, was die Dichter damit beabsichtigt haben. Ich will

mit Herrn Keppler nicht darüber rechte», ob der Rabbi nicht hätte

„älter aufgefaßt" weiden follen. Die Verfasser lassen ihn die Siebzig

überschritten habe», während er sich hier als ein Siebziger dem Haupt-

n»d Varthaar nach, aber als ei» viel jüngerer in der Haltung und

dem Organe darstellte. Immerhin darf Herr Keppler diesen Rabbi

Sichel seine» werthvollsten Leistungen beigesellen. Herr Beckmann

hatte sich in die Rolle des Freund Fritz sichtlich hineingelebt, er spielte

sie mit einem Behagen, das auf den Znfchauerraum zurückwirkte, wobei

ihm übrigens seine äußere Erscheinung glücklich zu Statten kam: der

geborene Freund Fritz und ebenfalls ein Feind des Auswendiglernens

Julius Hagen.

Votizen.

Die franzüfifche Krifis war »ach bonapaitistische» Mustern mit

langer Hand vorbereitet, hat jedoch die Republikaner und mit ihnen die

europäisch« Welt überrumpelt. Dahinter staxden der Elerus, Intrigan

te» »nd Weiber, Mac Mahon ist weder Kriegsheld noch Staatsmann,

aber doch schlauer, als man gewöhnlich annimmt und hat bis jetzt seiner

Devise: .l> »ui» «t. ^> reuts! nicht erfolglos entsprochen. Der Sturz

Jules Simons und seiner Partei hat die ultramontane Frage wieder

in den Vordergrund gerückt, nicht zum Northeil der heiteren Stimmung

derjenigen, die mit solchen Dingen beschäftigt sind. Der Culturtamps

ist nothwendig, von der Curie, die ihren Vortheil dabei findet, wach

gehalten, den betheiligten Regierungen anferlegt, und sei» Ende ist noch

keineswegs in Sicht, Das Alles zugegeben, wird man andererseits nicht

bestreiten, daß der Hader nichts weniger als amüsant ist. Die dafür

aufgebotenen Streiter bewegen sich unausgefeht in demfelben Kreise. Es

sind stets dieselbe» Schlagworte, dieselbe» Anklagen hüben, dieselben

Repliken drüben. Einige Abwechslung wäre sehr erwünscht, dürfte in

dessen aus sich warte» lassen. Ein halbwegs dramatisches Interesse

bieten nur die tollen Träumereien der clerilale» Heißsporne, die sich

wie Märchen ans tausend und einer Nacht lesen. So meldete eine

Pariser Correspondcnz einem auswärtigen, politisch -katholischen Blatte

vor einigen Tagen ganz ernsthaft, die allgemeine Lage habe sich in un

erwarteter Weife fehr günstig für den Vatican gestaltet. Von vielen

Seiten sei er umworben, Deutschland habe ihm schon dreimal vergebens

Frieden angeboten, England aber habe Italien kategorisch aufgefordert,

zu entwaffnen. Wer hätte sich das 1870 träumen lassen! Dergleichen

wird gedruckt nnd in weiten Kreisen geglaubt. Gewöhnliche Menschen

tinder tonnen sich taum vorstellen, was in Köpfen, wo solche Hirnge-

spinnste Platz finden, vorgehen mag. Roch verworrener womöglich

nehmen sich die Spekulationen aus, welche die Ultramontanen an den

Krieg im Orient knüpfen. Daraus wird, wenn eS nach ihren Wünschen

geht, ein allgemeiner Weltbrand entstehe», der schließlich dem Papste

die weltliche Macht nebst Zubehör wiedergeben soll. Man darf aber

die guten Leute, die solches Zeug gläubig verbreiten, doch nicht zu sehr

auslachen. Der Orient läßt auch sonst genug Woltengebilde aussteige»,

die wie eine Fata Morgan« de» Zuschauern den Gesichtskreis trüben.

Es geht, von den verhältnihmähig langsamen Kriegsoperationen abge

sehen, wenig vor; dafür aber wird um so mehr erfunden, allerdings

stets ans guter Quelle, Eine Erquickung inmitten dieses täglich wechseln

den nnd doch monotonen, für Gaffer, Fliegenfänger »nd Schwachlöpfe

berechneten europäischen Speisezettels gewährten die Nachrichten aus

Olympia über die Funde aus alten Tempeln, wie sie zum Erstaunen

der Zeitgenossen an's Licht gefördert werben. Das find die wahren

Schätze des Orients, und weder Russen noch Türken tonnen sie der Mit

welt streitig machen. Mögen sich diese zerfleische» und ihr wahnsinniges

Treiben mit diplomatischen Redensarten beschönigen: die Wunderwerte

der hellenischen Kunst werbe» darum nicht weniger selbst in ihren Ruinen

den Beschauer entzücke»!. Fast wäre auch an einem anderen Fundort

die Wiederauferstehung dessen, was der bewußten Venus gebricht, Dank

einer emsigen Forschung erlebt worden. Aber der schöne Ann war

leider eine Zeitungsente, und es ist nach genauer Sichtung nur ei»

Knöchel von zweifelhafter Hertimft übrig gebliebe». Die Urheber der

poetifche» Mär, die .fo viele treffende Einfälle der Witzblätter ver

anlaßt hat, tonnen sich damit trösten, daß es ihren Eollegen der journa

listischen Zunft nicht besser ergeht. Ob Arm oder Knöchel, ob Venus

von Milo oder irgend ein anderes Steinbild, das Alles ist genau so

gleichgültig für den beabsichtigten Sensationszweck, wie irgend eine für

de» Bedarf des Tages erfundene Note, Depesche oder sonstige Offen

barung, Wenn die blauen oder gelben Bücher erscheinen, ist die Sache

ja doch längst vergesse» und verschölle». Die Nlaubücher sind ohnehin

für die Gefchichte zu jung und für das Interesse des Tages, was die

neuigteitslüsternen Zeitungslcser angeht, schon veraltet. Ein Russe, der

in einem bekannten Blatt gewöhnlich den Titel eines Erdiplonmten an

nimmt, ärgert« sich neulich über die englischen Nctenstücke und bemerkte,

alle industriellen Maschinen, die in Großbritannien arbeiten, stellten eine

Summe uo» Activität dar, welche der ei»er Milliarde und zweihundert

Millionen an Menschenorbnt gleichkäme, also die collective K"rafl der

ganzen Menschheit übertreffe. Daraus fragt« er sarkastisch, ob man nicht

die Gehirnthätigleit, welche die Probnction der englischen Anstrengungen,

den Frieden im Orient zn erhalten, repräsenlirt, ähnlich berechnen lönnte.

Der Witz war gewiß nicht übel. Ob jedoch der Verbrauch von Gedanken-

Phosphor, welchen die jedesmalige diplomatische Komödie vor dem etappen-

mähig vorschreitende» russischen Länderraub erfordert, «inen höheren Weich

beanspruchen kann, darüber nachzndeuten hat es deni mostowltischen

Pamphletisten offenbar an Zeit gefehlt.

Die foeben erschienene Special-Karte der europäischen Türkei

von F. Handtle»), Maßstab 1:««<XXX>, ist wohl von allen bisher er

schienenen Karten der europäischen Türlei die größte u»d vollständigste.

Sie beruht auf einem «»gehenden Quellenstudium, bei dem alle zu

gänglichen Itinerarslizzen sorgfältig benutzt sind. Die Sorgfalt und

Gewissenhaftigleit des bekannten Kartographen finden einen sprechenden

Beweis in dem Umstände, daß Handtle zwei Blätter — Sofia und

Ndnonopel — im Terrain überhaupt nicht ansgeführt hat, weil zn-

verläfsige Materialien über jene Regionen noch nicht vorhanden waren.

Die trchnifche Ausführung der Karte ist vortrefflich.

*) Glogau, C. Flemmiug.
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ene Zsriefe und Antworten.

Zur Vaterschaft des Kindes von Fehrbellin.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

In Nummer 2« der „Gegenwart" veröffentlichen Sie eine Zuschrift

des Herrn Martin Greif in München, in welcher derselbe über die

Herausgeber des „Düsseldorfer Küustleralbums" Vefchwerde führt und

ihnen vorwirft, nicht nur ein ihnen zugesandtes Gedicht „Das Kind

von Fehrbellin" verschleudert, fondern auch zu „Ausbeutung fremden

geistigen Eigenthums" die Hand geboten zu haben. Ich mnh es, und

zwar um so mehr als die Dinge, der gegebenen Darstellung nach, doch

ziemlich verwickelt liegen, dahin gestellt sein lassen, ob und in wie >oeit

Herr Martin Greif zu diefem Vorwurf berechtigt war, möchte aber doch

die Vermuthung aussprechen, daß sich der Kläger auf die erste Hälfte

feiner Anklage: „Verschleuderung fremden Eigenthums" beschränkt haben

würde, wenn ihm belannt gewesen wäre, bah die Sage vom „Kinde von

Fehrbellin" in norddeutschen, namentlich märkischen Lesebüchern nicht nur

oft erzählt, sondern auch, in den 50er Jahren bereits, von George Hese-

l i e l dichterisch behandelt werden ist. Dies Gedicht, sehr wahrscheinlich gleich

damals in einer Berlin» Zeitung veröffentlicht, erschien l8«8 in einen»

Bande vaterländischer Dichtungen, die, seitens des Verfassers, unter dem

Titel „Zwischen Sumpf und Sand" (Berlin, Nehr'jche Buchhand

lung) herausgegeben wurden, und wie mir gestattet sein mag hier z»

bemerken, nicht nur zu dem Besten zählen, was Heseliel geschrieben hat,

sondern überhaupt unter unseren märtischen Liedern und Balladen einen

Ehrenplatz beanspruchen dürsen. Aus diesem Bündchen „Zwischen Sumps

und Sand" ist „Das Kind von Fehrbellin" in verschiedene andere Bücher

übergegangen, so beispielsweise in den I. Band meiner „Wanderungen

durch die Marl Brandenburg", in denen sich auch die Sage selbst mit-

getheilt findet. Es war also für die Herren in Düsseldorf keineswegs

geboten, Information und Anregung aus dem Martin Greif'schen Ge

dicht zu ziehen; ob es dennoch geschehen, entzieht sich wohl dem Wissen

des Klagefühlenden eben fo fehr wie meinem eigenen.

Berlin, 21. Mai 18??. Tb.. Fontaue.

.
'

.

Geehrter Herr College!

In Nr. 20 Ihrer geschätzten Zeitschrift (vom 19. Mai) veröffentlicht

Herr Martin Greif die ihm collegialifcher Weise in einem Privat-

bliese gemachten Mittheilungen über die inneren Motive meines im

Uebrigen wegen anderweitiger Inanspruchnahme erfolgten Rücktritts v«n

der Redaction des „Dentscheu Künstler-Alblun/ ohne »eine Ermlch-

tignng, ja ohne die geringste vorherige Benachrichtigung, in

einer Form, welche auf de» fchroffsten Bruch zwifcheu mir und der

Düsseldorfer Nerlagshandlung schließen läßt.

Ich glaube es den geachteten Vertretern der letzteren, den Herren

Vreidenbach und Baumann, fchnldig zu sein, hierdnrch zn erklären,

daß di« zeitweiligen Meinungsverschiedenheiten, welche in redactionellen

Fragen zwischen nns obwalteten, nicht verhinderten, daß sich mein Rück

tritt in der freundschaftlichsten Weise vollzog.

Das Schicksal des kleinen im „Künstler-Album" nicht zur Aufnahme

gelangten Gedichts „Das Kind von Fehrbellin" behandelt Herr

Greif in seinem offenen Bliese, ä. 6, München, den 9. Mai 18??, mit

Zilien, tragischen Pathos, welches zu der Geringfügigkeit der ganzen

Sache in keinem Berhältniß steht. Beweist doch die bei dieser Gelegen

heit von ihm bewirkte Pnblicatio» seiner Dichtung in der „Gegenwart"

aus's Schlagendste, daß auch er sich, »ie es ja allgemeine Regel bei Ein

sendung kleinerer poetischer Beiträge ist, das Urmanuscript oder eine

Copie zurückbehalten hatte.

Wozu da, dars man billig singen, der ganze Lärm um eine zufäl

lig nicht wieder auszufindende — Abschrift?

Aber Herr Greif hält sich sür das Opfer eines an feinem Gedichte

begangenen Plagiats und hat sich auch durch meine ihm in dieser Be

ziehung schon unter dem 8. Mai ausgesprochen« dringend« Warnung

nicht davon abhalten lassen, einen der angesehensten und bedeutendsten

Maler Düsseldorfs— der jedem Kundigen auch ohne Nennung des Namens

erkennbar ist — öffentlich einer fo niedrigen Manipulation zu bezichtigen!

Schreibt doch Herr Martin Greif in Nr. 2» der „Gegenwart" wörtlich:

„Denn es ist kaum anzunehmen, daß jener Schlachtenmaler, der

zugleich Dichter ist, von ander«! Seite den Antrieb und die

Grundidee zu seiner beabsichtigten Schöpfung erhalten als durch

mein« V«rfe."

Wie voreilig und nichtig diefe Beschuldigung ist, was es überhaupt

mit dem nach Herrn Greiss eigenem Eingeständnis« bereits durch oie

»ielgelesenen „Preußischen Jahrbücher" verbreiteten „wenig bekann

ten (!) Sagenstoff" auf sich hat, das erhellt aus dem unten folgenden

Schreiben des Herrn L. Naumann in Düffeldorf, Inhabers der feit

dem 15. December v. I, nnter der Firma „Naumann K Comp." von

ihm allein fortgeführten Verlagshandlung des „Deutschen Künstler-Album".

Der betreffende Brief ging während einer mehrtägigen aus Anlaß der

Ausfchußfitzung des deutschen Iournalistentages in Weimar meinerseits

unternommenen Reise hier ein.

Da Herr Greif das Refultat der von mir in feinem eigenen In

teresse zur Aufklärung der Sache eingeleiteten Schritte nicht abgewartet

hat, fo übergebe auch ich nach vorher eingeholter ausdrücklicher

Ermächtigung des Herrn Naumann die mir gewordene Auskunft

hiermit, wie folgt, der Oeffentlichleit :

„ Damit Sie in der Lage sind, ihn: (Herrn Martin

Greif) auf sein „Plagiat" zu antworten, brauche ich Ihnen wohl

nur Folgendes mitzntheilen. Das Gedicht N's") befindet sich

mitten in einem größeren Nande, in den der Künstler seine lite

rarischen Producte (von denen er übrigens nur äusteist selten

etwas zur Veröffentlichung hergab) stets sofort nach ihrem Ent

stehen der Reihe nach einzutragen Pflegte, und ich habe diefes

Gedicht viel früher gesehen, als ich auch nur eine

Ahnung hatte, daß Greif denfelben Stoff behandelt

und Ihnen für nnfer „Künstler-Album" eingesandt

hatte. Das Gedicht heißt „Legende" (nach Fontanes „Wan

derung durch die Mark") und ist wie die Unterschrift und der

Platz zeigt, den das Manufcript im Nuche einnimmt, 18 69 ver

faßt worOen. Im Jahre 1873, als N. von der Verlagsbuch-

handlmuH der „Deutfche Ingend" um Illustrirung eines ähnlichen

Stoffes angegangen wurde, nahm er auch feine oben erwähnte

„Legende" wieder vor, zeichnete dazu eine kleine Illustration und

schickte beides — Gedicht und Nild — an Herrn Al Phons

Dürr in Leipzig, den Verleger der „Deutfche Jugend" ein, der

? dasselbe anch annahm.

„Vis April v. I, war die Aufnahme noch- nicht erfolgt, und

als ich damals N. um einen Beitrag für den 2L. Band «nfres

„Künstler-Album" »fuchte - womöglich Nild nebst Text — er

bot er sich, an die Redaction der „Deutsche Ingend" um Rück

gabe seiner Dichtnilg- zu schreiben, um mir solche für das Album

zu überlassen. Wenn nun nachträglich statt dieses Beitrags ei»

anderer ansgenommen wurde, so hatte das seinen Grund darin,

weil der Druck de« Teztes nicht länger ausgehalten werden

durfte. Wir einigten uns nun über das bekannte andere Bild

ohne Gedicht «nd N, hat sich wegen Rückelhaltung feiner

„Legende" nicht weiter bemüht — dieselbe blieb daher in Leip

zig, und die Illustration erschien endlich im 1. Hefte des

9. Bandes der „Deutsche Jugend" (October 18?K); dieselbe trägt

außer dem Monogramm des Künstlers die Jahreszahl, des Ent

stehens (1»?»); das Gedicht N's ist nicht beigefügt, wohl aber

ein solches von Fedor v. Koppen, Beabsichtigt Herr Greif nicht

vielleicht auch diefen Dichter des Plagiats zu befchuldigen? ..."

Ich bitte Sie, geehrter Herr College, diefer meiner Entgegnung einen

Platz in der nächsten Ninnmer Ihrer geschätzten Zeitschrift einzuräumen,

«lberfeld, 22. Mai 1877. Ernst Scherenberg.

»

Sehr geehrter Herr!

Soeben lese ich in Ihrer „Gegenwart" einen Aussatz »eines alten

Freundes Martin Greif, worin nnter Anderem gefagt wirb, daß ich an

feinem Gedicht „Das Kind von Fehrbellin" gemeinschaftlich mit ihm gefeilt

hätte. Im Hinblick ans die von Ihnen mitgetheilten Greif'schen Verse,

denen man Alles eher als Glätte zugestehen wird, könnte der Ausdruck

„feilen" felbst dem geneigtesten Leser ein Lächeln entlocken. Seit der

Begriff des Feilens in der Literatur eiugebürgert — und schon Horaz

weiß, was lador lima,« ist —, versteht man darunter ein Beseitigen

von Unebenheiten, das Herstellen einer glatten Oberfläche. Nun, ging

mein Absehen dem Greif'schen Gedichte gegenüber gerade aus das Gegen-

theil, indem ich mit Hülfe des Dichters die moderne Glatt« des ur

sprünglichen Entwurfs zu vergröbern, feinen dünnen Ton in einen

volleren und derberen überzuführen beflissen war. Ich fuchte in Greif,

der ja einmal königlich bayerischer Artillerieoffizier gewesen, den schlum

mernden Krieger zu wecken. Eine voltsthnmlich soldatische Haltung, wie

etwa im „Prinz Eugeu", sollte im Ausdruck und Ncrsgang wenigstens

angestrebt werden. Feilen kann man das also nicht wohl nennen. Eher

hätte Martin Greif fagen können, daß ich das glatte Holz seines Ge

dichts mit der Raspel übergangen habe.

Entschuldigen Sie, daß ich mich inr Kleinen wehre. Was aber will

ein bloßer poetischer Hülfsarbeiter Anderes thun, zumal ein Hülfs-

arbeiier, der sich nie aus eigenem Antrieb, sondern stets nur gerusen

in die Verse und Reime seiner Freunde mengt?

Empfangen Sie fchließlich die freundlichsten Grüße von Ihrem

ganz ergebenen

Wien, 25. Mai 1877. tuowig Speiocl.

*) Ich halte mich nicht für autorisiit, den der Redaction der „Ge

genwart" mitgeth«ilten, in der bisherigen Discussion aber nicht genann

ten Namen des Künstlers hier zu veröffeutlichen. E. S.
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Das KriegsvölKerrecht in dem russisch türkischen Kriege.

Das moderne Kriegsvölterrecht wird in dem russisch-tür

kischen Kriege einer harten Probe ausgesetzt. Dasselbe ist eine

Errungenschaft der europäisch-amerikanischen Kulturvölker. Die

wohlgeordnete und auf das Zweckgemäße sorgfältig achtende

Disciplin in ihren Armeen, die Berufsbildung der Offiziere,

welche die militärische Nothwendigteit mit den Anforderungen

des gesitteten Lebens zu verbinden lehrt, die Fortschritte der

Civilisation überhaupt, die allgemeiner gewordene Anerkennung

natürlicher Menschenrechte, die schärfere Unterscheidung des

öffentlichen und des Privatrechts, die Arbeiten der Rechts

gelehrten der verfchiedenen civilisirten Nationen, alle diese Mo

mente haben zusammengewirkt, um ein humaneres Kriegs

völterrecht des neunzehnten Jahrhunderts herzustellen.

Aber sogar in den Kriegen der westeuropäischen Cultur-

stllllten wird es oft schwer, die Vorschriften des im Princip

anerkannten Rechts jederzeit zur Geltung zu bringen. Nicht

immer achtet der erregte Soldat auf die idealen Schranken,

welche ihm jede mmöthige Gewaltthat, jede unnütze Zerstörung

untersagen, welche ihn an die Achtung der Personen und des

Eigenthums auch im Feindeslande ermahnen. Die gespannte

Sorge um seine Sicherheit, die tägliche Gefahr, die feinem

eignen Leben droht, die Hitze des Kampfes, die Ermüdung

von den Strapazen, der Zorn gegen die Feinde, die Lust sich

zu rächen für erlittene oder gefürchtete Unbill, Hunger und

Durst können fogar einen menschenfreundlichen und gut gebil

deten Krieger zu einzelnen Ausschreitungen reizen und verleiten,

die er hinterdrein selber verurtheilt. Auch der strengste Heer

führer muß manche Ungebühr übersehen und für entschuldigt

halten.

In dem Südosten Europas stoßen nun aber große Ar

meen feindlich zusammen, die zum Theil noch wenig civilisirte

und fogar halbwilde Bestandtheile mit sich in den Kampf ziehen.

Die militärische Disciplin vermag noch nicht den ganzen Heeres-

törper ordnend und zähmend zu durchdringen. Narbarische

Gewohnheiten brechen gelegentlich ungestüm los. Nationale

und religiöse Leidenschaften entflammen und unterhalten, indem

sie sich mit einander verbünden, den alten Haß der beiden

Völler. Die Russen, die sich als die Erben und Erneuerer

des griechisch-römischen Kaiserreichs und die Nekenner und

Schirmer der griechisch-christlichen Kirche fühlen, Haffen die

Türken als ein wildes, asiatisches Eroberervolt, welches die

griechische Cultur verwüstet nnd die Christen geknechtet habe.

Die Türken hinwieder hassen die Russen als die Erbfeinde

ihrer Herrfchaft und die Verächter ihres Propheten. In beiden

Völkern ist das Gefühl erwacht, daß der Kampf vielleicht durch

vorübergehende Waffenstillstände und Friedensfchlüsse unter

brochen, aber kaum anders fchließlich beendigt werde, als durch

den Untergang aller Türkenherrschaft in Europa.

Zu diesen allgemeinen Bedrohungen des Völkerrechts

kommen noch besondere nationale Eigenschaften der beiden

Gegner in Betracht. Der gutgeordnete Aufmarsch der russi

schen Armee und die Haltung der Truppen in Rumänien legen

ein günstiges Zeugniß ab für die wohlüberdachten Vorberei

tungen und die energifche Heeresleitung und für die feste Dis

ciplin in der russischen Armee. Der slavische nnd insbesondere

der russische Nationalcharakter ist als gutmüthig und eher weich

als hart und grausam bekannt. In beiden Beziehungen darf

man daher trotz jenes Haffes hoffen, daß es den Führern ge

lingen werde, die Beachtung des Kriegsvölkerrechts von den

Truppen mit Erfolg zu verlangen. Aber auf der anderen Seile

ist ein anderer Charakterzug der Slaven sehr bedenklich, den

Einige als socialistische und communistifche Tugend preifcn, dic

Westeuropäer meistens als eine bedrohliche Mißachtung fremden

Eigenthums tadeln. Auch unter den Russen dienen einzelne

Stämme von sehr geringer Cultur, denen man nur eine unge

nügende Kenntniß unserer civilisirten Rechtsbegriffe und kaum

einige Achtung vor den unverständlichen Rechtsgcboten zu

schreiben kann.

Weit schlimmer steht es auf der türkischen Seite. Da

sind die halbwilden und barbarischen Stämme ohne europäische

Cultur viel zahlreicher vertreten, die Disciplin in der Armee

lockerer und unsicherer, und die kriegerischen Traditionen und

Sitten grausamer und wilder. Wenn schon die Civilisation

der Russen noch nicht die Höhe der germanischen nnd roma

nischen Nationen in Westeuropa erreicht bat, so steht die tür

kische Cultur doch wieder bedeutend niedriger als die russische.

Mögen immerhin die Türken den von ihnen beherrschten Völker

schaften ein gewisses Maß von autonomischer Freiheit verstattet

haben, so ist doch auch nicht zu leugnen und haben die bul

garischen Gräuel zum Entsetzen Europas es neuerdings bc

wiesen, daß die Türken, wenn sie ihre Herrschaft bedroht sehe»,

vor der wildesten Grausamkeit nicht zurückschrecken. Der gegen

wärtige Krieg bedroht aber die Türkenherrschaft in allen Donau

landein. Da überdem die große Mehrheit der Bevölkerung

christlich und slavisch ist, und ein natürliches Interefse hat, von

der Türkenherrfchaft erlöst zu werden, fo haben die Türken in

der That starke Gründe, ihren Unterthanen zu mißtrauen und

überall Verrath zn fürchten. Gerade diese Furcht aber reizt
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den, der einstweilen noch die Waffen in der Hand hat und

die Macht besitzt, gegen die zu wüthen, welche seine Herrschaft

untergraben und gefährden.

Bei dieser Sachlage müfsen wir, auf manche bösartige Ex-

cesse gefaßt fein. Allmählich wird es auch denen, welche das

Wert der Brüsseler Conferenz von 1874 mit Mißtrauen be

trachtet haben, klar, daß die Verzögerung der endlichen Sanctiou

des Kriegsvöllerrechts ein großer Fehler war und den vom

Krieg betroffenen Ländern und Bevölkerungen zum Schaden

gereicht. Es ist jetzt schwer, das Versäumte nachzuholen. Selbst

die Engländer, die hauptsächlich die Uebereinlunft aller euro

päischen Staaten gehindert haben, müssen jetzt wünschen, daß

die humanen Grundsätze der Brüsseler Erklärung zum Vollzuge

kommen. Mit den Vertretern der Russen stimmten in Brüssel

die Vertreter der Türkei überein. Die Erklärung des Kriegs-

vöikerrechts wurde ebenso wie von den Russen Staatsrat!)

Iomini, General Leer, Professor Martens, so von den Türken

Edhein Paschah und Caratheodory Effendi unterzeichnet. Es

stand damals nichts im Wege, was die beiden heute im Kneg

befindliche» Mächte hinderte, auch als Staaten dieselbe Er

klärung zu unterschreiben. Wäre das geschehen, so wären freilich

nicht alle Gefahren von Rechtsverletzungen befeitigt, aber es

wäre doch eine werthvolle Garantie vorhanden für die

Beachtung des Kriegsuölkerrechts, eine Garantie, welche die

Bewohner der Donauländer und welche die civilifirte Welt

fchmerzlich vermissen.

Rußland hat zuerst einen Schritt gethan, um das Kriegs-

vülkerrecht vorerst in Form eines Heerbefehls der russischen

Armee bekannt zu machen und diese zur Beachtung derselben

zu verpflichten. Die kaiferliche Verordnung ist vom 14. (26.)

Mai datirt und enthält folgende zwölf beachtenswerthe Artikel:

I. Den Unterthanen der Pforte, welche in dem russischen

Reiche wohnen, wird die Fortdauer ihres Wohnsitzes und die

ungestörte Ausübung ihres friedlichen Berufes unter dem

Schutze der russische« Gesetze zugesagt.

II. Den türkischen Handelsschiffen, welche zur Zeit der

Kriegserklärung sich in russischen Häfen oder Rheden befanden,

wird gestattet, innerhalb der für ihre Befrachtung erforderlichen

Zeit, Waaren aufzunehmen und die russischen Gewässer unge

stört zu verlassen, mit dem Vorbehalt, daß sie leine Knegs-

contrebande an Nord haben.

III. Die Unterthanen der neutralen Staaten können ihre

Handelsbeziehungen zu russischen Häfen und Städten ohne

Hemmniß fortfetzen, find aber verpflichtet, die Gefetze des Reichs

und die Grundfätze des Völkerrechts zu beachten.

IV. Die militärischen Autoritäten sind gehalten, alle noth-

wendigen Maßregeln zu ergreifen, um die rechtmäßige Handels

freiheit der Neutralen zu fchützen, fo weit diefelbe mit den

Bedingungen der Kriegsoperationen verträglich ist.

V. Gemäß der Parifer Erklärung vom 4. (16.) April

1856 ist die Kaperei untersagt und dürfen keine Kaperbriefe

ausgestellt werden.

Ebenso sind in Uebereinstimmung mit dieser Erklärung

folgende Vorschriften bezüglich des neutralen Handelsverkehrs

zu beachten:

1. Die neutrale Flagge deckt die feindliche Waare mit

Ausnahme der Kriegscontrebande.

2. Die neutrale Waare, ausgenommen die Kriegscontre

bande, ist auch auf dem Schiffe mit feindlicher Flagge gesichert.

3. Damit die Blokade verbindlich fei, muß sie effectiv fein,

d. h. durch eine ausreichende Macht fo gehandhabt weiden, daß

der Verkehr mit der feindlichen Küste wirklich verhindert wird.

„Diese Bestimmungen der Pariser Erklärung sind allen

Mächten gegenüber zu beachten, ohne die Vereinigten Staaten

von Nordamerika und ohne Spanien auszunehmen, welche

bisher dieser Erklärung nicht beigetreten sind."

VI. Als Kriegscontrebande siuo folgende Gegenstände zu

betrachten:

„Die getragenen Waffen und die Waffen der Artillerie

sowohl in Bereitschaft als in Tyeile zerlegt, die Kriegsvorräthe

für die Feuerwaffen, als Wurfgeschosse, Granaten, Flintenkugeln,

Zünder, Patronen und Patronenhülsen, Pulver, Salpeter,

Schwefel; die Stoffe uud Vorräthe, die zum Sprengen dienen,

wie Minen, Torpedos, Dynamit, Pyronilin und andere ent

zündliche Stoffe; das Material für die Artillerie, Genie und

Train, wie Lafetten, Pulverwagen und Pulverkisten, Feld

schmieden, Schenkeinrichtungen für das Heer, Brückenkähne u. s. f. ;

die Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände für die Armee,

als Patrontaschen, Brodsäcke, Kürasse, Uniformstücke, Zelte u. s. f.

und überhaupt alle Gegenstände, welche für die Truppen

zu Land oder zur See bestimmt sind."

„Werden folche Gegenstände an Bord von neutralen und

nach einem feindlichen Hafen bestimmten Schiffen gefunden, fo

können dieselben weggenommen und confiscirt werden, mit Vor

behalt derjenigen Quantität, welche für das Schiff felber er

forderlich ist, auf dem sie gefunden werden."

VII. „Der Kriegscontrebande gleich erachtet weiden fol

gende Acte, die den neutralen Schiffen untersagt sind: der

Transport feindlicher Truppen, der Transport feindlicher De-

pefchen und Correfpondenzen, die Lieferung von Kriegsschiffen

an den Feind."

„Neutrale Schiffe, welche mit derartiger Contrebande er

griffen weiden, können nach Umstanden in Beschlag genommen

und sogar confiscirt werden."

(Es verdient Beachtung, daß diese Bestimmungen über

die Contrebande für den neutralen Handel günstiger gefaßt

sind, als der englische Kriegsgebrauch und die englische Theorie

es verstattet. Zwar sind auch hier in den weiten Sack, der

alle für die Truppen bestimmten Gegenstände aufnimmt, sehr

viele zweifelhafte Artikel unterzubringen, aber die vorhergehende

Aufzählung von lauter Gegenständen, die offenbar, wenn auch

nicht immer unmittelbar doch ihrer Natur und Bestimmung

nach fofort für die Kriegsführung verwendet werden, gibt doch

in beschränkendem Sinne die Richtung näher an, wie der all

gemeine Schlußsatz auszulegen sei. Man muß auch zugeben,

daß eine vollständige Aufzählung aller wesentlichen, der Kriegs-

führung dienenden Sachen fchon deshalb nicht möglich ist, weil

die neuen Erfindungen immer wieder neue Kriegsmittel schaffen.

Die Kohlen sind nicht erwähnt, obwohl sie sogar nach der

Meinung der englischen Kronjuristen ausnahmsweise dann als

Contrebande zu behandeln sind, wenn es offenbar ist, daß die

Kohlenlieferung für die Operationen der feindlichen Kriegsmarine

bestimmt ist. Ebenso würden vermuthlich auch die russischen

Prisengerichte die Frage entscheiden. Aber es verdient Aner

kennung, daß entsprechend dem heutigen Stande der Wissen

schaft (vgl. Keiner, „I^s Droit äes Neutres" S. 161) die

neutralen Schiffe, selbst wenn sie Contrebande führen, in der

Regel nicht confiscirt werden dürfen. Die Confiscation auch

der Schiffe ist nicht in Art. VI, fondern nur in den Fällen

des Art. VII „unter Umständen" gestattet, d. h. unter beson

ders schweren Umständen, welche eine Verschuldung des neutralen

Schiffers erweisen.)

VIII. Während der militärischen Operationen an der Donau

und den Donauufern ist der Oberbefehlshaber der activen

russischen Armee angewiesen, alle in seiner Macht liegenden

Mittel anzuwenden, um die Schifffahrt und den erlaubten

Handel der Neutralen dafelbst möglichst frei zu lassen uud

dieselben nur solchen zeitlichen Beschränkungen zu unterwerfen,

welche durch die nothwendigen Forderungen der Kriegsführung

geboten sind; diese Beschränkungen sollen sobald als es möglich

wird, wieder aufgehoben weiden.

IX. Die militärifche Autorität wird unter Anderm ihren

befonderen Schutz den Einrichtungen, Arbeiten und dem Per-

fonal der europiiifchen Donaucommifsion gewähren, welche

durch eine neutrale diefer Commission zuständige Flagge ge

deckt sind.

X. In Uebereinstimmung mit der Genfer Convention

vom 10. (22.) August 1864 bezüglich der kranken oder ver

wundeten Militärpersonen find die Commandanten der krieg

führenden Armeen verpflichtet, die Vorschriften dieser Eon
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uention zu beachten, welche die Unverletzlichkeit der Spitäler,

der Krankenwagen und des ärztlichen Personals der Feinde

gamntiren, unter Vorbehalt, daß dieselben von dem Feinde

ebenso beachtet weiden.

„Nachdem die türkische Regierung mit vorheriger Zu

stimmung von Rußland, anstatt des Genfer Kennzeichens, des

rothen Kreuzes, für ihre Spitäler und Krankenwagen ein

besonderes Zeichen gewählt hat, so werden die Comman-

danten der kriegführenden Armeen alle erforderlichen Maß

regeln ergreifen, um den Anstalten und Personen, welche unter

den Schutz dieses Zeichens gestellt sind, die Unverletzlichkeit

nach den Bestimmungen der Genfer Convention zuzugestehen,

wenn diese Vorschriften auch von Seite der ottomanischen

Autoritäten beachtet werden."

(Durch diese Bestimmung ist eine Schwierigkeit glücklich

umgangen, welche der Durchführung der Genfer Convention

entgegenstand. In Genf war das rothe Kreuz im weißen

Felde als neutrales Zeichen gewählt worden mit Rücksicht

auf die neutrale Schweizerfahne mit dem weißen Kreuz im

rothen Felde. Da vorerst nur christliche Staaten die Con

vention annahmen, fo konnte die Form des Kreuzes Niemandem

anstößig erscheinen und schien überdem geeignet, auch an die

christlichen Gebote der Sorge für die Leidenden und der

Feindesliebe zu erinnern. Daß dagegen in der Türkei dieses

Zeichen bei den muhamedanischen Truppen, zumal in einem

sogenannten heiligen Kriege zwischen Islam und Chriftenthum,

nicht ebenso passend und beliebt sei, begreifen wir. Mit Recht

hat die russische Regierung in der Einsicht, daß das Zeichen

nur den Zweck habe, die verwundeten und tranken Krieger zu

schützen, nicht aber einen Gegensatz des Glaubens und der

Religion bedeute, auch die von den Türken gewünschte Ver

änderung zugestanden. Zur Beachtung aber des rothen Kreuzes

in den russischen Spitälern und Krankenwagen bleibt die Türkei

durch ihre Annahme der Genfer Convention verpflichtet.)

XI. Gemäß der Erklärung von St. Petersburg vom

29. November (11. December) 1868 soll die Anwendung von

Sprengkugeln unter 400 Gramm Gewicht verboten sein.

XII. Endlich wird die militärische Autorität, um die

Uebel des Krieges zu ermäßigen und die Forderungen des

Krieges mit denen der Menschlichkeit möglichst zu versöhnen,

unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit sich in ihren Handlungen

nach dem Geiste der Principien richten, welche auf der Brüsseler

Conferenz von 1874 ausgesprochen worden sind — soweit die

selben auf die Türkei anwendbar sind und sich mit dem be

sonderen Zweck des gegenwärtigen Krieges vereinigen lassen. —

Die ausdrückliche Verweisung auf die Brüsseler Er

klärung ist von hohem Werthe, wenngleich sie durch den

Vorbehalt am Schluß einigermaßen abgeschwächt wird. Eine

volle Anwendung der Brüsseler Erklärung insbesondere auch

mit Rücksicht auf das occupirte Feindesland ist in der That nicht

möglich. Das Brüsseler Statut verpflichtet die Armee, welche eine

feindliche Provinz besetzt, auch die bestehenden Einrichtungen und

die hergebrachte Rechtsordnung möglichst zu achten und zu schützen.

Dabei wird natürlich eine Rechtsordnung vorausgesetzt, wie

sie unter den civilisirten europäischen Völkern sich findet. Wo

aber, wie in Bulgarien, eine solche Rechtsordnung nicht existirt

und es darauf ankommt, der bisher willkürlich beherrschten und

unterdrückten Bevölkerung bessere Einrichtungen zu verschaffen,

da muh naturgemäß von dem Occupanten tiefer eingegriffen

und eine neue, wenn auch nur provisorische Verwaltung ge

schaffen werden. Wenn der Vorbehalt am Schluß nur diese

oder eine analoge Bedeutung hat, so ist dagegen nichts einzu

wenden. Außerdem gibt es noch eine große Anzahl höchst

wichtiger Rechtsprincipien der Brüsseler Erklärung, die auch

in der Türkei volle Geltung und Beachtung finden können

und sollen.

Das Institut für Völkerrecht (die internatioale Aka

demie von Gent) hat sich im Angesicht des gegenwärtigen

Krieges veranlaßt gesehen, auf die hauptsächlichsten Bestim

mungen der Brüsseler Erklärung hinzuweisen und zu deren

Beachtung zu mahnen. Die kaiserliche Instruction an die

russischen Armeen ist dem Wunsche des Instituts, bevor der

selbe veröffentlicht war, zuvorgekommen. Aber auch jetzt wird

es nützlich sein, aus den: Manifeste des Instituts die gedrängte

Erinnerung an die hauptsächlichen Grundsätze aufzunehmen.

Die Brüsseler Erklärung bekräftigt folgende gegenwärtig

unbestreitbare Rechtsvorschriften:

s,. Die friedlichen Bewohner eines vom Feinde besetzten

Landes sollen so weit als möglich, d. h. so weit die Sicherheit

der besetzenden Armee und die militärische Nothwendigkeit es

gestatten, in ihrem Vermögen, ihren Institutionen, ihren Rechten

und Freiheiten geachtet und geschützt werden.

d. Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben

und das Eigenthum der Individuen, wie ihre religiösen Ueber-

zeugungen und die Ausübung ihres Gottesdienstes sollen ge

achtet werden.

0. Die Zerstörung oder die unnöthige Beschlagnahme von

Werken der Kunst und Wissenschaft und von Anstalten, welche

dem Cultus, der Wohlthätigkeit, dem Unterrichte oder den

Wissenschaften und Künsten geweiht sind, sind untersagt.

6. Die Bewohner können ihr Land vertheidigen, aber

unter der Bedingung, daß sie die Waffen offen tragen, ver

antwortliche Führer haben und den Gesetzen und Uebnngen

des Krieges sich gemäß verhalten. Die ungeregelten Streiter

dagegen, welche die Kriegsgesetze mißachten uud Räuberei und

andere Missethaten begehen, werden mit Recht bestraft.

e. Der Gebrauch von Gift und vergifteten Waffen, der

Meuchelmord oder die Tödtung eines Feindes, der sich nicht

vertheidigt, sind keine erlaubten Kriegsmittel.

t. Nur Plätze, die vom Feinde vertheidigt werden, dürfen

bombardirt werden. Selbst in solchen Fällen ist, soweit die

Rücksicht auf die Bedingungen des Angriffs es gestattet, Scho

nung geboten und in keinem Fall darf die eroberte Stadt der

Plünderung preisgegeben werden.

z. Nur diejenigen Personen dürfen als Spione betrachtet

und bestraft werden, welche heimlicher Weise oder unter falschen»

Vorwand feindliche Austundschaft geübt haben, nicht Militär

personen, die in Uniform ihren Dienst verrichten, noch Boten,

welche offen ihre Aufträge vollziehn.

Ii. Die Kriegsgefangenen sollen menschlich behandelt weiden.

Sie werden nicht zur Strafe, sondern der Sicherheit wegen

gefangen gehalten.

i. Die Bewohner des besetzten Landes dürfen nicht ange

halten werden, gegen ihr Vaterland Waffen zu tragen.

K. Alle Plünderung ist untersagt.

1. Die Kriegscontributionen und Requisitionen dürfen nnr

unter bestimmten Bedingungen und unter bestimmten Schranken

auferlegt werden.

in. Die Parlamentäre sind unverletzlich. Aber man darf

Maßregeln ergreifen, um zu verhindern, daß sie nicht ihre

Privilegien dazu mißbrauchen, um die feindliche Armee aus-

zulundfchaften.

u. Die Kapitulationen und Waffenstillstände müssen sorg

fältig gehalten werden. Jene dürfen die militärische Ehre nicht

verletzen.

Hoffen wir, daß die osmanifche Regierung nicht hinter

der russischen zurückbleibe und in ähnlicher Weise ihre Armeen

anweisen werde, die Grundsätze des civilisirten Völkerrechts zu

beachten und zu handhaben.

Vluntschli.
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Vas Ziichligungsrecht der Lehrer.

Als vor längerer Zeit in Berlin der Fall vorgekommen war,

daß ein Lehrer wegen brutaler körperlicher Züchtigung eines

Mädchens von der Schule hatte entfernt weiden müssen, wurde

in der „Gegenwart" eine eingehendere Besprechung des Züchti-

gungsrechtes der Lehrer in Aussicht gestellt. Nie nachfolgenden

Zeilen sollen dem angedeuteten Zwecke entsprechen, und zwar so,

daß dabei besonders die körperliche Züchtigung in's Auge gefaßt

wird.

Wollte man den Lehrern überhaupt jedes Züchtigungsrecht

absprechen, so würde man gut thun, in dieser Beziehung auch

den alten Sprachgebrauch zu beseitigen und das Wort Züchtigung

ganz aus dem deutschen Sprachschatz zu verbannen. Denn wenn

die Züchtigung nicht mehr bei dem Werke der Erziehung statt

haft sein sollte, wo sollte sie dann sonst noch ihre Stelle finden?

Wie im Deutschen züchtigen von demselben Stamme gebildet ist

wie ziehen und erziehen, so kann auch in der Praxis des Lebens

die Züchtigung wesentlich nur Sache der Erziehung sein.

Gefetzt nun, man wäre zu jener Sprachreform entschlossen,

um bei der radicalen Reform der Erziehung nicht auf halbem

Wege stehen zu bleiben und um den Rückfall in die früheren

Anschauungen unmöglich zu machen, es würden doch immer noch

Anklänge daran in der Sprache übrig bleiben. Man tonnte bei

dem ganz stammverwandten Worte „zügeln" leicht auf den Ge

danken kommen, daß am Ende doch nicht blos die Pferde und

andere ähnlich verwendete Gefchöpfe, die mitunter gern ihre

eigenen Wege gehen, einer Gegenwirkung bedürften, und man

tonnte fo unwillkürlich mit der Muttermilch der Sprache die

frühere Dentungsart wieder einfaugen, deren Grundanfchauung

eben die war, daß es bei der Erziehung gelte, den Ausschrei

tungen, zu denen die Jugend geneigt ist, entgegenzutreten. In

diesem Sinne haben auch die Griechen die Züchtigung, bei welcher

die Schläge eine nicht unbedeutende Rolle spielten, ein Beschneiden,

ein xo4«5«v, genannt, was auch namentlich vom Beschneiden der

Flügel gebraucht wurde. Endlich würde es auch rathsam sein, als

Schlußstein einer radicalen Erziehungsreform die Verbannung des

Wortes „Erziehung" selbst anzusehen. Denn gestehen wir es uns

nur ganz offen, daß wir bei dem Worte Erziehung unwillkürlich

eine Empfindung haben, die wenigstens irgendwie anstreift an jenes

Menandrische Wort*), das Goethe als Motto dem ersten Buch

von „Wahrheit und Dichtung" vorgesetzt hat, und das auch bei

der allermildesten Fassung doch den Sinn haben müßte, daß es

ohne Züchtigung keine Erziehung gibt.

Das Wort Züchtigung hat, wie sich aus dem Obigen er

geben haben wird, in unserer Sprache von Hause aus einen

ganz humanen Sinn. Es bezeichnet dasjenige Erziehungsmittel,

das dazu dienen soll, die Erziehung auch gegen die Neigungen

des zu erziehenden Kindes durchzuführen. Die unfanfte Berüh

rung, die dabei zwischen dem Erzieher und dem Object der Er

ziehung immer eintritt, und die den Charakter einer gewissen

Herbigleit nie wird verleugnen tonnen, auch wenn es nicht jene

Berührung ist, welche mit der Ruthe oder dem Stock geschieht,

wird doch ganz entschieden zur Erziehung in Beziehung gesetzt.

Der vulgäre, aber freilich etwas fchiefe Ausdruck dafür lautet,

die Züchtigung habe zum Zwecke die Besserung, als ob es sich

immer nur um Abgewöhnung einzelner Fehler und nicht, wie

das durch das lateinifche Wort «»»tißktio ausgedrückt wird, um

Herbeiführung eines sittlichen Gesammtzustandes handelte.

Weit weniger Humanität des Sprachgeistes würde es ver-

rathen, wenn es für jene Gegenwirkung des Erziehers gegen

jugendliche Ausschreitungen nur den Namen „Strafe" gäbe.

Heutzutage wird er mit Vorliebe gebraucht, aber gegen den

strengeren Sprachgebrauch, wonach unter diesem Worte das Mittel

zur Nufrechterhaltung des Rechtes und Gesetzes zu verstehen ist.

Strafe oder auch Buße bezeichnete urfprünglich, wie im Lateini

fche« poLnü, oder im Griechischen «s»<uo/«, Vergeltung, wodurch

*) u flH Folyllz «»Hownoz uv »i«<ölvll««.

für ein begangenes Vergehen Genugthuung oder für einen zu

gefügten Schaden Erfah geschafft werden sollte. Insofern man

also bestraft wird, muß man fein Vergehen büßen, gleichviel ob

man dadurch gebessert wird oder nicht. Und felbst wenn die

Strafe in einem bloßen strafenden Wort besteht, so kommt dabei,

insofern dies Strafe ist, die bessernde Wirkung, die es ja auch

sehr wohl haben kann, zunächst nicht in Betracht. Wenn man

nun heutzutage in der Regel von Schulstrafen spricht, nicht von

Züchtigungen, so ist das nicht so anzusehen, als ob man aus

einer Art von Fanatismus für Gesetz und Recht alle Ausschrei

tungen der Jugend nur unter dem Gesichtspunkt des zu büßen

den Vergehens und der zu leistenden Genugthuung betrachtete.

Im Gegentheil, diese Auffassung tritt vielleicht mehr, als billig

ist, zurück. Man stellt die „Besserung" des Schülers so ent

schieden in den Vordergrund, daß man fast vergißt, was die

Grundlage der Erziehung sein muß, nämlich der Respect vor

dem Erzieher, der das Gesetz repräsentirt, und welchem Ziele die

Erziehung zustreben muß, nämlich daß die Achtung vor dem

Gesetz im jugendlichen Gemüth erweckt und fest begründet werde.

Wenn man trotzdem mit Vorliebe von Schulstrafen spricht

und sich erlaubt, diesen zu uindiciren, was recht eigentlich der

Züchtigung zukommt, daß sie nämlich den Zweck hat, zu

„bessern", wenn man also das eigentlich schärfere Wort feiner

Schärfe einkleidet und das eigentlich gelindere Wort lieber gar

nicht braucht oder doch nur von der körperlichen Züchtigung, so

kann Wohl kein Zweifel fein, daß das an sich so unschuldige

Wort gerade durch die körperliche Züchtigung in Mißcredit ge

kommen sein wird.

Kommen wir nun einmal dieser Mißstimmung entgegen und

nehmen wir an, die körperliche Züchtigung würde ganz aus der

Schule verbannt. Oder wäre das etwa gar nicht denkbar?

Es ist sehr wohl möglich, daß die körperliche Züchtigung in

den Schulen ganz abgeschafft wird. Es würde damit sogar viel

Unheil beseitigt werden, was, wie sich nachher zeigen wird, die

Schläge in der Schule anrichten. Aber es würde damit freilich

auch ein wesentlicher Vortheil in den Fällen fortfallen, wo bisher

ein Schlag noch die trefflichste Wirkung ausgeübt hat, und man

würde schneller in die Lage kommen, einen Schüler von der

Schule entfernen zu müssen, was in Volksschulen noch dazu

schwerlich möglich sein dürfte. Ein Schlag zur rechten Zeit hat

sich nun einmal von jeher als ein äußerst wirlfames Mittel er

wiesen, um ein Kind zur Besinnung zu bringen. Ein Schlag

zur rechten Zeit hat oft taufend Strafen durch feine vorbeugende

Kraft entbehrlich gemacht. Das wußte jener Vater sehr gut, der,

als ihm ein Lehrer erzählte, weshalb er seinem Sohne eine ganze

Tracht Schläge verabreicht habe, ihm antwortete: „Schade um

jeden, der vorbeigegangen ist." Mit der völligen Abschaffung

der körperlichen Züchtigung würde es der Schule nicht unmöglich

werden, auszukommen, aber es würde ihr das Werk, das sie

treibt, unendlich erschwert werden, und sie würde so zu sagen

mit ihrem Latein schneller zu Ende sein.

Das ist also der Kern der Sache, zu dem wir durch unsere

hypothetische Betrachtungsweise gelangt sind. Bei näherer Be

trachtung aber spitzt sich die ganze Frage zu der Erwägung zu:

Was ist humaner, ein Schlag zur rechten Zeit oder ein Hccr

von Strafen, das durch einen einzigen Schlag hätte entbehrlich

gemacht werden können? Ein Beispiel möge das erläutern:

Ein junger Lehrer hatte seine Schullaufbahn an einer

höheren Töchterschule eröffnet. Er hatte dort in den verschiedensten

Clllssen, von den obersten bis zu den letzten zu unterrichten ge

habt, und war so glücklich gewesen, überall mit freundlichen oder

ernsten Worten gleichsam spielend fertig zu werden. Es würde

ein Frevel gewefen sein, hätte er, wo sich Alles niit dem bloßen

Wort abmachen ließ, auch nur einen Schlag dafür an die Stelle

treten lassen. Er wurde darauf an ein Gymnasium verfetzt, wo

unter der fehr lockeren Disciplin des Directors vielfach eine wirk

lich tolle Zucht herrschte. Ihm war der Geist der Schule, der

er früher selbst angehört hatte, fchon bekannt. Aber er fand es

doch fchlimmer, als er erwartet hatte. Ihm war, als wäre er

aus dem Himmel feiner pädagogifchen Erstlingszeit in eine wahre
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Hölle gekommen. Mit diesem Gefühl stand er vor einer Quarta,

die vollgestopft war von übermüthigcn Bengels, die sich wie rich

tige Rangen benahmen. Ohne ein Wort zu verlieren, ließ er

den größten dieser Rangen, der sich gerade befonders ungeberdig

benahm, vorkommen, reichte ihm, ebenfalls ohne ein Wort zu

sagen, eine derbe Maulschelle, die dieser als verdient ruhig hin

nahm, und ließ ihn dann sich setzen. Dies wirkte wie ein

reinigendes Gewitter. Die Bengels entpuppten sich jetzt als ganz

allerliebste Jungen, gegen die nur noch höchst selten in ähnlicher

Weise einzuschreiten war. Der eine Schlag zur rechten Zeit hatte

ein ganzes Heer von Strafen überflüfsig gemacht, und er war

somit recht eigentlich ein Act der Humanität.

Wenn die Sache aber so steht, so müßte gerade im Interesse

der Humanität es eigentlich den Lehrern zur Pflicht gemacht

werden, daß sie es nicht versäumten, zur rechten Zeit zu schlagen.

Denn eben wo es dazu die rechte Zeit ist, wird es dem Lehrer

nicht immer leicht, es wirklich auszuführen. Es gehört unter

Umständen sogar Muth dazu, oder es gilt doch, über Bequem

lichkeit oder Energielosigkeit Herr zu werden. Um zu erkennen,

wann es Zeit ist, statt überflüssige Worte oder wirkungslose Be

strafungen zu verschwenden, lakonisch aber mit Nachdruck auf

zutreten, ist auch nicht so ganz leicht. Man kann darum getrost

den Satz aussprechen, daß, wenn derjenige der grüßte Pädagoge

ist, der nicht nöthig hat zu schlagen, der schlechteste der ist,

welcher nicht zur rechten Zeit zu schlagen versteht. Darum

wäre es so uneben nicht, wenn in den amtlichen Kundgebungen

über die Schuldisciplin, die denn doch nun einmal das Recht

der körperlichen Züchtigung stehen lassen, nicht immer blos die

Pflicht, darin Maß zu halten, fondern auch die, den rechten

Zeitpunkt nicht zu verfäumen, eingeschärft würde. Statt dessen

wird vielfach die Forderung geltend gemacht, erst dann zu schlagen,

wenn vorher alle anderen Mittel erschöpft find. So viel Wahr

heit nun auch in dem darin enthaltenen Grundsatze liegt, daß

Schläge nicht angewendet werden follen, wenn andere Mittel aus

reichen, so falfch wäre es, wenn jene Forderung, wie es allerdings

den Schein hat, die, körperliche Züchtigung als die Ultima, ratio

ansehen wollte, die immer nur erst dann zur Anwendung kommen

dürfte, nachdem wirklich vorher erst alle anderen Mittel erschöpft

wären. Das wird man allerdings vielfach so zu machen haben.

Aber der Grund wird dann immer doch der sein, daß sich mit

andern Mitteln noch auskommen läßt. Es kommen aber auch fehr

oft Fälle vor, die sofort ein nachdrückliches Einfchreiteu nöthig

machen, und für solche sind Schläge alles andere eher als die

vlUiua ratio, sie müssen vielmehr ohne vieles Federlesen ertheilt

werden, wenn sie überhaupt zur Anwendung kommen sollen. Die

Kunst der Erziehung besteht dann gerade in der richtigen Er

kenntnis?, daß alle anderen Mittel unwirksam bleiben würden.

Die amtlichen Kundgebungen enthalten keine Warnung vor

Versäumnissen in Anwendung körperlicher Züchtigung. Es ist

dabei jedenfalls die Erwägung maßgebend gewefen, daß in den

Schulen fo wie fo fchon viel zu viel geschlagen wird, und daß

man darum immer nur auf Mäßigung zu dringen habe. Das

steht ja nun auch gewiß den Behörden ganz wohl an, und es

tonnte vielleicht auch zu Mißdeutungen Anlaß geben, wenn sie

jene Warnung direct aussprechen wollten. Trotz alledem aber

muß doch daran festgehalten weiden, daß, wenn man einmal

die körperliche Züchtigung überhaupt statuirt, die Hauptsache die

ist, daß der rechte Zeitpunkt nicht versäumt wird. Damit ist ja

noch kein Uebermaß gegeben. Im Gegentheil, es ist der beste

Weg, um die Schläge so viel als möglich unnöthig zu machen.

Unter denen, welche zu viel schlagen, sind gewiß sehr viele, die

sich dazu nur darum veranlaßt sehen, weil sie versäumt haben,

es zur rechten Zeit zu thun. Es ist darum ein ganz richtiger

Grundsatz, der in manchen amtlichen Verordnungen geltend ge

macht wird, daß jene Strafgewalt „pädagogische Einsicht und

Besonnenheit" zur Voraussetzung hat. Wer die nicht hat, und

dies in cclatanter Weise an den Tag gelegt hat, dem sollte aber

nicht blos jene Strafgewalt entzogen werden, wie dort gefordert

wird. Der taugt vielmehr überhaupt nicht für die Schule und

wird durch Entziehung eines fo wichtigen Disciplinarmittels in

der Regel nicht tauglicher werden. Wenn es eben so leicht wäre,

ohne große Härte unfähige Lehrer zu pensioniren, wie man un

fähige Officiere außer Activität fetzt, so würde das für die Schule

ein großer Gewinn fein.

Denn das kann doch nicht geleugnet werden, daß der Schade,

den unfähige Lehrer anrichten, ein ungemein großer fein kann.

Man braucht nur einmal den Schaden in Betracht zu ziehen,

der durch unpädagogifche Anwendung der körperlichen Züchtigung

angerichtet wird. Der eine Schüler wird dadurch eingefchüchtert,

der andere wird gleichgültig und stumpf gemacht, in anderen

wird Trotz und Widerspenstigkeit erweckt, in anderen endlich gar

Erbitterung und Verstocktheit. Nimmt man dazu den Schaden,

welcher dadurch entsteht, daß diejenigen Strafmittel ungenutzt

bleiben, für die man die Jugend nicht frühzeitig genug empfäng

lich machen kann, fo wächst das Sündenregister, das sich wegen

unzeitigen Schlagens anlegen läßt, um ein ganz Bedeutendes.

Und dabei ist noch gar nicht an Maßlosigkeit in der Anwendung

zu denken, auch nicht an die Brutalität in der Ausführung, die

fogar bis zur Körperbeschädigung vorgeht. Es ist zunächst nur

von dem nicht durch pädagogische Einsicht geregelten Gebrauch

die Rede,

Ein guter Lehrer hat nur wenig zu strafen, geschweige zu

schlagen nöthig. Die Kunst der Erziehung ist, wie eine amtliche

Verfügung sagt, um so größer, je seltener schwere Strafen statt

finden, ohne daß die Förderung des Unterrichts und der sittliche

Geist der Anstalt darunter leiden.

Ein guter Lehrer hat seine Klasse so in Ordnung, daß

Disciplinarfälle nur zu den Seltenheiten gehören. Die Schüler

haben vor ihm Respect, sie achten und, was in der Regel auch

nicht fehlen wird, sie lieben ihn: damit hat er sie vollständig in

seiner Hand, es kommt ihnen gar nicht in den Sinn, sich gegen

ihn etwas herauszunehmen, sie können sich höchstens einmal ver

gessen. Das aber kann er ihnen leicht in väterlicher Weife zum

Bewußtsein brmgen und durch Beschämung mehr wirken als

durch Bestrafung. Ein Hauptübel, mit dem ein Lehrer zu

kämpfen hat, ist nun freilich die Trägheit, Faulheit und Zer

streutheit. Ohne Strafen wird's hier allerdings fchwerlich ganz

abgehen. Aber ein guter Lehrer wird auch iu dieser Beziehung

die Strafen möglichst entbehrlich machen.

Er weiß vor allen Dingen seine Schüler anzuregen und

sie für den Gegenstand zu interessiren. Es ist ganz erstaunlich,

was darin vom Lehrer abhängt. In einer Schule starb der

Mathein atikus, unter dem die Primaner fast durchgängig nur

Miferables geleistet hatten. Der neue Lehrer war ein genialer

junger Mann, der sie so anzuregen wußte, daß zuletzt die Con-

ferenz in die Lage kam, darüber berathen zu müssen, was zu

thun sei, damit die Schüler über der Mathematik nicht die

anderen Lehrgegenstände vernachlässigten. Unter seinem Nach

folger war sie diefer Sorge erhoben. Er war auch ein tüchtiger

Lehrer, und die Schüler lernten etwas bei ihm, aber er polterte

und räfonnirte fortwährend über die Dummheit und Faulheit

der Jungen, und das wirkte nun eben nicht anregend.

Was die Schüler im Ganzen und Großen leisten, hängt

wesentlich vom Lehrer ab. Das Lehrtalent ist eine Gabe, deren

Bedeuwng nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Es weiß

den Schülern auch die Sache leicht und angenehm zu machen, ihnen

Muth und Selbstvertrauen einzuflößen, und zugleich ein gewisses

unwiderstehliches Muß mit seinen Anforderungen zu verbinden.

Und die liebe Jugend! Ja man kann wirklich von der

lieben Jugend sprechen, denn es gibt nichts Liebenswürdigeres

als sie, wenn sie nur recht angefaßt wird. Derselbe Zauber,

den das jugendliche Wesen der Kinder auf die Herzen der Elteni

ausübt, tritt auch den Lehrern entgegen, und es kommt nur

darauf an, daß sie Auge und Herz dafür haben. Wer das mit

bringt, wer den jugendlichen Geist in feiner reizvollen Eigenart

erfaßt und liebgewonnen hat, den erkennt auch die Jugend fofort

mit dem sichersten Instinct als den rechten Mann, der für sie

geschaffen ist. Gleichsam im Sturm erobert er sich die Herzen, nein

vielmehr sie fliegen ihm von selbst zn, und wenn er ihrem Geiste

nun die Wunderwelt des Wissens erschließt, wie leuchten da ihre
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jugendglänzenden Augen vor Entzücken! Und das ist Alles ganz

wörtlich zu nehmen. Es liegt darin leine Uebertreibung und

leine Idealisirung. Es kommt das Alles wirklich so vor in dem

Maße, als der Lehrer so ist, wie er sein soll und sein kann, und

das Bild eines solchen geliebten und verehrten Lehrers wird bis

in's höchste Lebensalter in dankbarer Erinnerung gehalten, und sein

Andenken gesegnet.

Man mache sich nur ganz einfach klar, daß es im Wesen

des jugendlichen Geistes liegt, bildsam und empfänglich zu sein.

Das Kind kann eigensinnig und unartig sein, und doch ist es

auf der andern Seite gerade ihm gegeben, folgfam und lenk

sam zu sein. Das Kind kann auch sehr wohl träge und unlustig

zum Leinen sein, es kann dafür lieber spielen wollen. Und doch

ist es auf der andern Seite gerade wieder die Lernbegierde, deren

es wie kein Anderer fähig ist. Und wer ihm hilft, das bessere

Ich in ihm zur Herrschaft zu bringen, gegen den hat es eine

Dankbarkeit und Anhänglichkeit, wie man sie sonst im Leben kaum

finden dürfte.

Solchem Lehrer nun wird das Kind auch für einen Schlag,

den es zur rechten Zeit empfangen, und der feine heilsamen Wir

kungen gehabt hat, ewig dankbar sein können. Aber die Zahl

der Schläge, die ausgetheilt weiden, und für welche die Kinder

gar nicht Ursache haben, dankbar zu sein, ist leider sehr groß,

ja viel zu groß. Wenn man nun bedenkt, was das nach dem

Bisherigen auf sich hat, und welcher Schade damit der Jugend

zugefügt wird, fo wird man nicht umhin können, zu fordern, daß

mindestens gegen grobe Ausschreitungen in Anwendung des Züch

tigungsrechtes von den Behörden mit unerbittlicher Strenge ein

geschritten wird, und ganz besonders, wenn sie in Mädchenschulen

vorkommen.

Warum eine brutale Behandlung junger Mädchen noch viel

verwerflicher ist, braucht nicht erst ausgeführt zu weiden. Die

Frage kann nur fein, ob hier überhaupt gefchlagen werden darf.

Man wird hier allerdings Unterschiede machen müssen. In

Schulen, wo bis in gewisse Klassen Knaben und Mädchen zu

sammen unterrichtet weiden, möchten vielleicht die Verhältnisse

überhaupt so sein, daß hier auch die Mädchen etwas weniger

zart und namentlich weniger zart besaitet sein dürften, als ander

wärts. Iin Allgemeinen aber wird es nicht zu viel gefugt fein,

wenn als Regel aufgestellt wird, daß mit Mädchen, bei denen das

zur rechten Zeit gesprochene richtige Wort schon eine so durchgrei

fende Wirkung hat, sich muß ohne Schläge fertig weiden lassen.

Daß grobe Ausschreitungen in Anwendung des Züchtigungs-

rrchtes unnachsichtlich geahndet werden, kann freilich nicht genügen,

um das Uebel bei der Wurzel anzufassen. Das kann nur gc

schel)en, wenn die Ueberzeugung allgemein und maßgebend ist,

daß die Tüchtigkeit des Lehrers zwar den Schlag zur rechten

Zeit zu geben, aber das Schlagen in der Regel entbehrlich zu

machen wissen muß.

Carl Schulz.

Literatur und «sinnst.

Olympiaden.

Die zuerst Gedanken trugen

In die blinde Menschenwelt,

Aus dem Steine Feuer schlugen,

Und das Wort zum Wort gesellt;

Lange blieb noch ihr Gedächtnis;

In der Völker Thatenlauf,

Ihren Ruhm trug als Vermächtnis?

Eine Zeit der andern auf.

Nun erklingen nur noch Sagen. —

Wer ist, der noch Jener denkt,

Die des Geistes ersten Fragen

Einen Grundstein eingesenkt?

Die gegründet, was wir wissen,

Und worauf wir steh'n, gebaut,

Die nach langen Finsternissen

Ersten Strahl des Lichts geschaut? —

Iu das Menschenmeer zerflossen

Ist der Stämme letzter Rest,

Die man einst als gottentsprossen

Pries bei jedem Siegesfest.

Uns erscheinen »uu als Spiele

Aus der Kindheit unfrei Welt,

Was sie dort als höchste Ziele

Aller Nachwelt aufgestellt . . .

Doch das Ideal der Zeiten

Kennt nur Wandlung, nicht Vergeh'«,

Und im ew'gen Vorwärtsschreiten

Bleibt es, als dies selbst, besteh'«.

Heimann lingg.

Shakespeares „Macbeth" bei G. G. Gervinns und

Fr. Hrenssig.

Goethe nennt es eine Eigenschaft des Geistes, daß er de»

Geist ewig anregt, und es ist sicherlich einer der hehrsten

Vorzüge der Meisterwerke in allen Gebieten der Kunst, durch

die ihnen innewohnende Elementarkraft des Genies, gleich den

Schöpfungen der Natur, uns ewig jung zu erscheinen. So werden

auch die großen Gebilde Shakespeares für alle Zeiten gewichtige

Marksteine im Gebiete des geistigen Lebens bleiben; mit vollem

Recht sind sie eine „Bibel der Welt", ein „Spiegel, in dem 5ie

Menschheit sich sieht", genannt worden, und, ich citire abermals

ein Goethe'sches Wort: „weil es lein Motiv des Menschenlebens

gibt, das Shakespeare nicht dargestellt nnd ausgesprochen hätte",

darum geht in der Zeitwoge unser Interesse für ihn nicht unter,

er wird so lange modern bleiben, als die menschlichen Leiden

schaften währen, fo lange als die Herzen noch nicht verlernt

haben in Leid und in Lust höher zu klopfen und überzuwallen.

Hieraus entnehme ich das Recht zu meinem Versuche: Be

kanntes in einen Zusammenhang zu bringen, aus dem sich ein

oder das andere neue Resultat ergeben soll. Zu diesem Zwecke

habe ich aus der umfangreichen Shalespeareliteratur zwei seiner

Interpreten, Gervinns und Kreyssig, herausgegriffen, und deren

verschiedene Meinungen über „Macbeth", eine der späteren Dich

tungen Shakespeares, die grade darum den deutlichsten Stempel

seiner schöpferischen Genialität trägt, gegenübergestellt. Georg

Gottfried Gervinns hat zwar am Ende seines Lebens durch eine

gewisse Starrheit individueller Ansichten an wissenschaftlichem

Ansehen wesentlich Einbuße erlitten, doch bleibt seine Kenntniß

des Shakespeare als eine hervorragende anerkannt; ebenso ist

Fr. Kreysfigs kritische Bedeutung nicht gering, und seine umfang

reichen Veröffentlichungen über den englischen Dichterheros lassen

uns mit Sicherheit allseitige Gründlichkeit voraussetzen. Die

Verschiedenheiten ihrer Ansichten über ein und dasselbe Werl

scheinen mir nicht unwesentlich zum besseren Verständniß desselben,

das in seiner unvergänglichen Bedeutung sich niemals unser«

Beachtung entziehen wird, beizutragen. Persönlichen Meinungen
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und Bedenken, die sich mir dabei aufdrängten, habe ich geglaubt

um so eher Ausdruck geben zu dürfen, als über die Shakespeare

exegese die Acten noch keineswegs geschlossen sind.

Ueber die Entstehung des „Macbeth" ist man ziemlich genau

unterrichtet. Dr. Forman erwähnt in seinem Tagebuch eine Auf

führung der Tragödie im „Globe" am 20. April 1610. Ver-

muthlich ist aber das Stück schon einige Jahre früher geschaffen,

da es deutliche Anfpielungen auf die Thronbesteigung Jakob I.

in England, die 1603 erfolgte, und auf die dadurch geschehene

Vereinigung der drei Königreiche Schottland, Großbritannien

und Irland enthält. Aug. Wilh. Schlegel vergleicht in seinen

Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur die geistreiche

Art der neuen Dynastie Glückwünsche darzubringen mit Sophokles'

Preis von Athen und Aeschylus' Verherrlichung des Areopags

in den Eumeniden. Den Stoff zu Macbeth fand Shakespeare,

seiner Natur nach zur theatralischen Bearbeitung einladend, in

Holinsheds Geschichtsbildern, sein eigentlicher Ursprung aber ist

die lateinische Chronik von Hector Boethius, die der Humanist

Bellenden in das Schottische übersetzt hat. Shakespeare brauchte

stofflich gar nichts zu erfinden, nur die psychologische Ausbildung

ist sein Theil. Darin aber steht grade in Macbeth seine Dichter

größe im Zenith; das Drama wird als eine seiner größten

Schöpfungen bezeichnet, Nathan Drake nennt es sogar sein größtes

Werk: „das erhabenste und wirkungsvollste Drama, das die Welt

je sah"; auch Goethe halt Macbeth für Shakespeares bestes

Stück, Lefsing dagegen schreibt: „Nach dem Oedipus des Sophokles

muß in der Welt lein Stück mehr Gewalt über unsere Leiden

schaften haben, als „Othello", als „König Lear", als „Hamlet""

— von Macbeth spricht er nicht. Auf die deutsche Bühne ist

Macbeth 1772 durch eine Aufführung in Wien, veranlaßt von

Stephanie dem Jüngeren, gelangt. Friedrich Ludwig Schröder

brachte ihn am 2 1 . Mai 1 7 7 9 in Hamburg, Schiller am 1 4. Mai 1 800

in Weimar zur Darstellung, 1825 richtete Spicker den Macbeth

für die Berliner Bühne ein.

Gervinus bezeichnet „Hamlet" als das Stück des philosophischen

Tiefblicks, „Heinrich IV." als das der frischen Freude an dem

breiten, thatigen Weltleben, „Othello" als das der umsichtigsten

Begründung der Charaktere, „Lear" als das der gewaltigst auf

einanderstoßenden Leidenfchaften, „Macbeth" endlich: als einzig

hervorragend durch den Glanz der poetifchen Darstellung und

Malerei, und die lebendige Vergegenwärtignng von Personen,

Zeiten und Orten.

Mit diefer Definition stimmt Kreyssig ziemlich überein; er

lobt besonders die einheitliche Handlung, die Durchsichtigkeit des

Planes, die markige Kraft und den kühnen Schwung der Sprache

und den Reichthum der poetifchen Färbung. Mir aber will

scheinen, als ob Macbeths ganze Vortrefflichteit hiermit nicht

erschöpfend ausgeführt wäre.

Die Wirkung, die das Stück auf uns übt, ist im höchsten

Grade tragifch, sie ist adäquat den Kriterien, die nach der meister

haften Leffing'schen Analyse des Aristoteles für eine Tragödie

entscheidend sind; wir empfinden in der Läuterung, wie sie Lessing

verlaugt, Schrecken und Mitleiden. Man vergegenwärtige sich

nur einzelne Scenen: das geheimnißvolle Geflüster der Gatten

nach der furchtbaren That, die markerschütternde Schilderung

Macbeths, wie sie geschehen, den Jammer Macduffs, als er den

Mord seiner Familie erfährt, und vor Allem jene ergreifenden

Scenen, in denen sich das sittliche Strafgericht vollzieht. Wir

stehen hier überall vor der tiefsten Wirkung, die aus der un

mittelbaren Natur herausgeschaffen ist, und ich glaube, daß man

darum Macbeth als die tragischste der Tragödien Shakespeares

bezeichnen kann.

Gervinus nennt Macbeth das grade Gegenstück zu Hamlet;

ihm ist Jener ein tragischer Held im vollen Sinne des Alter-

thums, während Hamlet in einer antiken Tragödie unmöglich

wäre. Dieser, wie Jener, ist eine schön angelegte Natur, die

zum Bösen umschlagt, trotzdem sind sie grundverschieden, wie

schon der äußere Charakter der beiden Stücke beweist. In

Macbeth ist rasche Entwicklung, die Handlung schreitet mit ehernen

Schritten, überall sind riesige Züge. Die Regierung des Macbeth

wahret 17 Jahre, in der Tragödie kommen wir aber nicht zum

Bewuhtseiu der Breite dieses Zeitraumes, es reißen die fließenden

Ströme Blutes uns wie in einem jähen Strudel hin — Macbeth

ist die Tragödie der That. In Hamlet dagegen, begegne« wir

den Leidenschaften wie einem schleichenden Fieber; ein Theil des

Organismus nach dem anderen wird davon ergriffen, bis schließlich

die Vernichtung geschieht — Hamlet ist die Tragödie des Zögerns.

Die Naturen der beiden Helden geben hierzu die Bedingungen.

In Macbeth ist jeder Zoll der starke Mann, er ist eine Soldaten-

natur, der die Verstellung so lange fremd ist, so lange er nicht

ein Verbrechen zu verbergen hat, die verwundbare Stelle seiner

Seele ist der Ehrgeiz, diesen im irbischen Leben zu befriedigen

gilt ihm so hoch, daß die Folgen für ein künftiges ihn nicht

kümmern; fast „thatensüchtig" ist er zu nennen. Hamlet dagegen

ist jeder Zoll ein Nerv, sein Stolz ist nicht Heloenthum, sondern

geistige Bildung, seine schärfste Waffe ist die Verstellung, er ist

herzensschwach und der Furcht und deni Zweifel vor dem Jen

seits unterthan — Gervinus nennt ihn „thatenflüchtig".

Diese Gegensätzlichkeit, von der man zugeben wird, daß sie

oft recht frappant ist, liegt. Kreyssig gänzlich fern; er versucht

uns Macbeth besser erkennen zu lassen, indem er feine Wirkung

mit der des Othello vergleicht. Für ihn steigert sich, hier wie

dort, eine Leidenschaft zur allein gebietenden Macht in der Seele

des Helden, bei Macbeth ist es der Ehrgeiz, bei Othello die

Eifersucht. Beide unterliegen der dämonischen Gewalt, die sie

erfüllt, nachdem, vorher deren verheerende Wirkung auch alle

äußeren Verhältnisse zerrüttet hatte. Beide Helden sind auch

weit über das Maß des Gewöhnlichen angelegt, der ehrgeizige

Nordlandslrieger sowohl, wie der eifersüchtige Mohr, find Naturen

von riesenhaften Verhältnissen und urkräftigem Leben. — So weit

kann man der Auslegung beipflichten; wenn Kreyssig aber auch

für beide Stücke gemeinsam hervorhebt: „Schnell reift die Em

pfindung zum Wollen, das Wollen zum Thun — wie ein Wirbel

wind bricht die Katastrophe herein" — so ist das, auf Othello

bezogen, nicht motivirt. Wir sehen im Gegentheil das Gift, das

Ingo träufelt, nur langsam, nur nach und nach wirken, immer

wieder hofft Othello auf die Unwahrheit der Berichte, und die Er

mordung Desdemonas ist nicht das Resultat eines schnellen Ent

schlusses, sondern einer Reflexion, die ihn diese fast wie die noth-

wendige Sühne der zum Himmel fchreienden getränkten Sittlich

keit erscheinen läßt.

Dann markirt Kreyssig treffend die Unterschiede, die Macbeth

und Othello in ihrem Gesammteindruck kennzeichnen; er sieht in

Othellos Leidenschaft gewissermaßen einen pathologischen Zustand,

während Macbeth selbst in der tiefsten Entartung noch auf der natur

gemäßen Bahn des thatkräftigen Mannes bleibt. Zu verwundern

aber ist, daß er bei feiner Erklärung des Macbeth nur mit einem

Worte Richard III. gedenkt, der doch auf den ersten Blick Vieles

mit diesem gemein hat. Macbeth sowohl als Richard erringen sich

einen Thron, der ihnen nicht gebührt, Beide schreiten von Ver

brechen zu Verbrechen, bei Beiden vollzieht sich das sittliche

Strafgericht durch gänzliche Vernichtung, Beide bleiben helden

haft bis zu ihrem Ende.*) Für Gervinus beginnt Macbeths

Aehnlichleit mit Richard erst in der Phafe seiner Lausbahn, in

der jede Umlehr hinter ihm liegt, wie er „schon so tief hinein-

gewallt ist in das Blut", daß: „Umlehr so lästig wäre, als

durchzugehen", und richtig bemerkt er, daß bei näherer Be

trachtung die Aehnlichleit allerdings nur in den äußeren Ver

hältnissen besteht, daß Richard von Natur zu Bösem ge

schaffen, während Macbeth eigentlich gut und edel beanlagt ist

und erst der Leidenschaft und dem Fluch der bösen That zum

Opfer fällt.

Außer diefer Charakterverfchiedenheii besteht aber zwischen

Beiden noch eine andere wesentliche Ungleichheit, die ich auch im

Gervinus uicht, sondern nur bei Rötscher hervorgehoben finde:

Richard ist eine historische Gestalt und am besten als Product

historischer Verhältnisse zu begreifen, es find die vorhergegangenen

') Vergleiche: Th. Rötscher, „Shakespeare in seinen höchsten Cha-

raltergebilden".
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factischen Ereignisse seine nothwendige Voraussetzung; Macbeth

dagegen erklärt sich aus sich selbst, zu seiner Bestimmung gehört

nicht, was vor ihm war, was nach ihm kommt, für ihn haben

die geschichtlichen Beziehungen einzig die Bedeutung allgemeiner

Bedingungen, während sie mit Richard in ganz concretem Zu

sammenhange stehen.

Kreyssig betont, daß im Macbeth überhaupt leine geschicht

lichen Voraussetzungen, nicht das Schicksal der Völker, sondern

die Verknüpfung persönlicher Verhältnisse, den Rahmen des

Bildes schließen. Er wendet sich deswegen auch gegen den Ver

such, den wir bei Gervinus finden, in Macbeth eine Art sym

bolischer Verherrlichung des Ueberganges aus der nordisch-heid

nischen Barbarei zu christlicher Gesittung zu sehen. Gervinus

erkennt schon in Hamlet eine Absichtlichleit darin, daß der Mann

der «Zivilisation und Gelehrsamkeit mitten in ein Zeitalter von

rohen Sitten und physischer Kraftübung gestellt ist und will, in

der gleichsam zweiseitigen Schilderung, eine Wendung der Cultur

und Bildung angedeutet sehen. Als ein Beweis mehr, daß

Shakespeare Derartiges im Sinne lag, dienen ihm Andeutungen

derselben Absicht im Macbeth, der, als ein Mann von der alten

Strebetraft der Heroengeschlechter, an einer ähnlichen Scheide, nur

daß dieses Mal die Zeit selbst zu milderen christlichen Sitten

vorwärts dringt, sich befindet.

Man muß diese Conjectur, Macbeth als symbolische Figur

aufzufassen, wohl doch als fehr gewagt bezeichnen, wenigstens

ist es mir nicht gelungen, im Texte des Stückes selbst irgend

wie diese Absicht des Dichters angedeutet zu finden. Zwar wird

von dem „frommen" Eduard als Nachfolger Duncans gesprochen,

aber dessen Milde und Menschlichkeit wird uns gleichfalls ge

rühmt und „um ihren Tafeln Speife, ihren Nächten Schlaf zu

schaffen" empören sich die Schotten wider Macbeth; von irgend

einer Idee, für die sie die Waffen ergreifen, ist nicht die Rede.

Kreyssig widerlegt geistvoll, was Gervinus zur Bestätigung

seiner Muthmaßung anführt; durch eine unbefangene Auffassung

des Textes kommt er zu der Ueberzeugung, baß Macbeth selbst

schon auf härtere, rohe Zeit, als auf eine vergangen Zeit zurück

blickt, uud kulturhistorische Parallelen und Perspectiven überhaupt

der Bildung Shakespeares und der Denkweise seiner Zeit voll

kommen fern waren.

Es liegt nahe, die Schiller'fche Umdichtung der Hexenerschei-

nungen, die Gervinus eine „Travestie" nennt, und gegen die

bekanntlich auch Schlegel sehr scharf zu Felde gezogen, gleichfalls

in dem Sinne zu deuten, als ob hiermit der Bruch mit der

mittelalterlichen Rohheit und Unbildung angedeutet werden sollte;

doch hieße das die Absicht Shakespeares geradezu mißverstehen,

und Schiller ist mit seinen Hexen auch wirklich in diesen Fehler

verfallen. Zu Shakespeares Zeiten befand sich der Hexenglaube

noch in vollem Schwünge; auch in England hatte er, eine Er

scheinung, die wir überall beobachten, mit der Reformation zu

sammen um sich gegriffen. Aus der schottischen Regierungszeit

Jakob I. stammen grandiose Hexenprocesse, und der König selbst

hatte im Jahre 1597 eine Dämonologie veröffentlicht, die ein

ausführliches Lehrbuch des gefammten Hexenwefens und der

höllischen Zauberkünste ist. Es hatte das Buch einen horriblen

Erfolg; allein im folgenden Jahre feines Erscheinens kostete es

in Schottland 600 alten Weibern das Leben. Als Jacob I.

auch König von England wurde, ließ er das kostbare Buch neu

erscheinen, und eine seiner ersten Regierungsthaten war eine

Verschärfung der Gefetze gegen Hexen und Zauberei.

Man sieht also, daß Shakespeare nur dem Geschmack des Tages

huldigte, wenn er wirkliche Hexen auf die Bühne stellte. Ben

Johnson beweist ausführlich, daß Shakespeare seine „Schicksals-

schwestern" treu nach Jacob I. Dämonologie geschaffen; Gervinus

und Kreyssig sind der Ansicht, daß ihre Gestaltung conform dem

Volksglauben ist. Während andere Interpreten in den Hexen

nur den Reflex der bösen Gebanken Macbeths, nur eine Sinnes

täuschung, eine verkörperte Darstellung seines inneren Wesens

erkennen *), halten Gervinus sowohl als Kreyssig sie für concrete

*) Nergl. Rudolph Gense: Shakespeare,

Erscheinungen, denen die Macht, die Menschen zu versuchen,

gegeben ist. Macbeth bleibt auch nach ihren Weissagungen noch

vollständig Herr seiner Thaten, sie legen keineswegs den Keim

des Bösen in ihn, ihre höllische Natur läßt sie nur die schlechten

Triebe bestärken; sie repräsentiren nicht ein lenkendes Fatum,

wie die Alten es sich dachten, sondern sind Werkzeuge des

Schicksals, dessen Steine wir in unserer eigenen Brust tragen,

sie sind Kuppler der Sünde. Gervinus erkennt in ihnen einen

poetischen Zug, der an die nordischen Nornen erinnert, Kreyssig

geht noch einen großen Schritt weiter. Für ihn bieten die

Shalespeare'schen Hexen der idealisirten Auffassung Schillers

einigen Anhalt. Ihr plötzliches, unheimliches Erscheinen und

Verschwinden, ihre übermenschliche Größe (die ich übrigens im

Stücke nicht angedeutet gefunden) die eigenthümliche Beimifchung

klassisch-mythologischer Bilder in ihren Sprüchen, alles das läßt

sie ihm poetisch verklärt erscheinen, und veranlaßt sein Dafür

halten, daß bei ihrer Darstellung auf der Bühne zwischen den,

fratzenhaften Spuk des Volksaberglaubens und der vornehm

idealisirenden Auffassung Schillers die Mitte gehalten weiden solle.

Man könnte aus den Kreyssig'schen Ausführungen hierüber

fast einen Widerspruch herauslesen. Er erklärt zuerst ausdrück

lich: „Alles Das zeigt uns die elenden, verächtlichen Wesen,

welche der Volkswahn verfolgte, auch entfernt nicht die aufge

klärten, klassisch gebildeten Versucherinnen der Schiller'schen Be

arbeitung", — und kurz darauf kommt er doch zu dem oben

angeführten Schlüsse. Um diesen Widerspruch sich zu erklären,

muß man die innere Wesenheit der Hexen von der poetischen

Atmosphäre, in der sie auftreten, und von ihrer Erfcheinung

trennen, — darin aber liegt gerade eine Schwäche der Kreyssig-

schen Beweisführung. Es soll die Darstellung uns vor Allem so

klar als möglich zur Anschauung bringen, was der Dichter als

Charakter in seine Gestalten gelegt, jene hat diesen zur Voraus

setzung und ist am gelungensten, wenn sie mit ihm zusammen

fällt. Auch kann ich grade die mythologischen Bilder, die Kreyssig

für seine Ansicht citirt, als wesentliche Momente nicht erachten;

es ist bekannt, daß Shakespeare es überhaupt geliebt, seine

klassischen Kenntnisse so oft als möglich zu verräthen.

Wenn wir nun die Ansichten über den Helden zusammen-

fllssen, so nennt Kreyssig Macbeth: im Guten wie ini Bösen den

Typus des starken, leidenschaftlichen Naturmenschen der altnordischen

Barbarei. Für ihn sind die Gesetze der sittlichen Welt leine

Schranke, seine Sittlichkeit ist nur die der Gewohnheit, sein

schönster Charalterzug ist die innere Wahrhaftigkeit, der Wider

wille gegen Lüge und Selbsttäuschung.

Gervinus sieht in Macbeth die Ueberkraft, den Trotz gegen

Menschen und Götter, die Sicherheit vor rächenden, überirdischen

Mächten dargethan und — wie es die poetische Gerechtigkeit ver

langt — auch zu Falle gebracht.

Kreyssig legt also den Hauptton auf das Menschsein Macbeths,

während Gervinus den Helden vorzüglich als Träger einer Idee

darstellt.

Eigenthümlich ist es, daß wir über Macduff, der doch als

Macbeths verkörpertes Verhängniß entschieden besondere Beachtung

verdient, und dem auch in dem Stücke drei Scenen, überhaupt

nach Macbeth und der Lady die wirkungsvollste Rolle zugefallen

ist, bei Kreyssig kein Wort finden. Gervinus wird seiner Be

deutung durch Hervorhebung der Gegensätzlichkeit seines Charakters

zu dem Macbeths gerecht. Außerdem spricht er über die ver

schiedene Auslegung jener erschütternden Scene, in der Macduff

den Tod seines Weibes und seiner Kinder erfährt. „Die Kinder

auch" sind Macduffs erste Worte bei der entsetzlichen Botschaft,

und dann entringt sich's mit wehestcr Bitterkeit seinem Munde:

„Er hat keine Kinder!" — Tieck, und später Dingelstedt, beziehen

diesen Ausruf unbegreiflicher Weise auf die Trostesworte Mal

colms; Hörn und Simrock wollten darin den Ausdruck des Un-

muths, daß Macbeth keine Kinder habe, an denen er (Macduff)

sich rächen könne, erkennen ; es liegt wohl doch aber die Gervinus'sche

Auffassung, nach der jener Ausruf bedeuten soll: „So teuflisch

kann nur ein kinderloser Mann sich rächen", dem Gefühle am

nächsten.
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Für Nanquos Charakteristik findet Gervinus sowohl als

Kreyssig in der Hexenscene den besten Anhalt, und beide ziehen

sie dieselben Schlüsse, nur daß Gervinus auch in Banquo An

lagen erkennt, die denen Macbeths complementür sind, und her

vorhebt, wie die dunklen Gewalten in Macbeths Seele durch

Nanquos freien, edlen Sinn zu erhöhter Deutlichkeit gelangen.

Sehr weit jedoch stehen Gervinus und Kreyssig bei der

Beurtheilung der Lady Macbeth auseinander, es gipfelt hierin

ihre unterschiedliche Auffassung; Gervinus, mit vielem Recht ein

Shakespearomane genannt, ist geneigt zu verklären, wogegen Kreyssig

sich Wider die große Bewunderung für diesen Charakter auflehnt. —

Nach meinem Empfinden ist die Lady Macbeth eine der grandio

sesten Gestalten der dramatischen Poesie, das Beginnen der

Romantiker aber, über das schon Goethe gespottet, sie zu einer

liebenden Gattin und Hausfrau zu stempeln, oder sie einen Ver-

tlärungsproceß durchmachen zu lassen, wie Bodenstedt das ver

sucht, erscheint doch fast tendenziös.

In der Holinshed'schen Chronik ist Lady Macbeth geschildert*):

als eine stolze, ehrsüchtige Frau, voll brennender Begierde Königin

zu werden, die nicht aufhörte Macbeth zu Plagen, bis sie ihn

dazu völlig entschlossen gemacht hatte. Shakespeare ist dieser

Charakteristik wohl gefolgt, mit Abweichungen aber, die uns ver

söhnlich gegen die Lady stimmen müssen. Auf den ersten Anblick

erscheint sie uns wie eine Klytämnestra an Stolz, Grausamkeit,

Unerschrockenheit und Gewissenlosigkeit; wie Gervinus sie zeichnet:

als ein mächtiges Weib, das noch mehr Furcht als Haß in uns

weckt, von furchtbarer Sicherheit im Wollen, von dreifach ge

stählter Entschlossenheit. Er zeigt, mit welch unerschütterlicher

Willenskraft sie auf ihr Ziel zustrebt, wie sie mit teuflischer

Berebtfamkeit, jeden Rest von Weiblichkeit und Menschlichkeit ab-

thuend, den Gatten zu der entsetzlichen That ausstachelt, ihn an

seiner empfindlichsten Stelle, mit dem Zweifel an seiner Männ

lichkeit, verwundend. Hier muß die Lady allerdings wie der

böse Dämon des Gatten erscheinen, aber Gervinus hebt mit Recht

hervor, daß sie selbst in dieser gräßlichen Verirrung nicht aller

weichen Züge entbehrt. Der Ehrgeiz ist auch für sie das Motiv

zur That, doch richtet sich leiner ihrer Gedanken auf die eigene

Erhöhung, daß sie Königin werden will, daran denkt sie nicht,

nur auf des Gemahles Haupt soll die Krone glänzen; ihm ge

bührt nach ihrer Ansicht alle Größe, und lein Schritt ist zu kühn

und zu blutig, ihm die höchste zu verschaffen. — So aber fehlt

ihrem dämonischen Wesen jedes niedere Motiv, und in einem

Moment kann sie, die von den hüllischen Geistern ihre Ent

weihung verlangt, auch über eine weibliche Schwäche nicht hin

weg, sie kann den Todesstoß auf den fchlafenden König nicht

führen, weil er gar fo fehr ihrem eigenen Vater gleicht.

Das find von Shakespeare meisterhaft angebrachte Züge

unfere Theilnahme für Lady Macbeth nicht im Hasse untergehen

zu lassen und mir erscheint es geboten, wenn Gervinus sie voll

betont. Kreyfsig sieht das ganz anders an ; für ihn ist die Lady

von vornherein eine vollendete Virtuosin des Verbrechens, ein

Wesen, neben welchem der gewissenlos-ehrgeizige, aber noch nicht

völlig gefühllose Krieger, fast als die sentimentale Unschuld er

scheint. Daß sie den schlafenden König nicht eigenhändig er

stechen mag, weil er ihrem Vater gleicht, nennt er eine vorüber

gehende Anwandlung rein sinnlicher Schwäche. Die Liebe zum

Gatten läßt er gelten, aber nur weil für die Ungeheuerlichkeit

jenes Charakters das ästhetische Gefühl nach einer Milderung

suchen muß, und die Hingebung für den Gemahl noch die meiste

Begründung findet. Es fehlt Kreyssig in dem Charakter der

dramatische Entwickelungsproceß, und das läßt ihn, nach seiner

Ansicht, uns riithselhllft erscheinen. — Auf diesen Vorwurf will

ich fpäter zurückkommen, zunächst glaube ich aus Gervinus noch

Bemerkungen anführen zu müssen, die uns Lady Macbeth besser

verstehen lehren, als dies durch die Kreyssig'sche flüchtige Dar

stellung möglich ist.

Die weibliche Natur in Lady Macbeth wird trotz der ele

mentaren Seelenstaile, die uns fast schaudern macht, nicht lange

') Vergl. Gense: „Shakespeare."

zurückgebrängt. Nachdem die furchtbare Mordtthat vollbracht,

fucht sie zunächst mit weiblicher Klugheit eine Entdeckung zu ver

hüten, noch bei dem Bankett sehen wir sie als aufrichtende,

treibende Kraft neben dem Gemahl, — dann aber steht sie still,

und als keine ihrer glänzenden Erwartungen sich erfüllt, als ihr

Gatte, statt in glücklicher Größe zu leben, in immer neues

Kämpfen und Morden hineingestürzt wird, da ist es zu Ende

mit ihrer Kraft, sie sinkt immer mehr auf das Maß des Weibes

herab, je mehr der Kampf den rein psychologischen Boden ver

läßt und mit concreten Gewalten beginnt.*) Doch selbst als sie

gebrochen ist an Leib und Seele, erkennen wir noch die hervor

ragendste Seite ihres Charakters: die überweibliche Willensstärke.

Am Tage, von Dienerinnen umgeben, ist sie völlig Herrin ihres

Grames und ihrer Reue, nur in der Nacht „plaudert die be

steckte Seele ibr Geheimniß den tauben Kissen". Der Körper

unterliegt früher als der starke Geist, und es ist eine, wenn

auch kühne, so doch physiologisch und psychologisch motivirte

Wendung, daß sie zur Nachtwandlerin wird und so die Qualen

ihres Gewissens verräth. Die Annahme, daß sie durch Selbst

mord endet, die wir bei fast allen Interpreten finden, gründet

sich auf nur sehr vage Andeutungen in dem Stücke selbst, sie ist

aber vollständig logisch, und als ein Theil der Sühne ihres Ver

brechens unserem sittlichen Bewußtsein eine Beruhigung.

Noch ein Mal, ich glaube, Lady Macbeth ist auf diese Weise ^

richtiger erfaßt, als wenn Kreyssig sie uns schildert: ohne eine ,

Spur von Scrupeln und Seelenkampf, als nordische Furie.

Allerdings, in gewisser Beziehung ist der vorhin erwähnte

Kreyssig'sche Tadel gerechtfertigt. Die uugeheuerliche Abnormität

ihres Charakters tritt in plastischer Fülle vollkommen unvor

bereitet, als fertige Thatfache vor uns. Wie wir sonst gewöhnt

sind, das Natürliche hinzunehmen, wird uns hier zugemuthet an

die Umkehr der Natur zu glauben. Es ist schon früh empfunden

worden, daß in der Entwicklung der Gestalt der Lady Macbeth

wefentliche „dramatifche Willkür" herrscht, so hat schon William

Davenaut in seiner Bearbeitung (1665) eine Lücke zwischen der

Bankett- und der Nachtwandlerscene gesuhlt, und eine Scene der

Reue und Zerknirschung eingeschaltet. Kreyssig aber vergißt bei

seiner Bemerkung etwas Wesentliches in Betracht zu ziehen —

den Ton des ganzen Stückes, in dem Lady Macbeth die Heldin

ist, und dessen intellectuelle Züge sie gewissermaßen trägt. Es

ist die geheimnißvolle Macht einer jeden großen Charatterzeichnung,

daß sie uns in eine eigenartige Welt bannt; um Lady Macbeth

begreiflich zu finden, erscheint mir das wie eine Vorbedingung,

die auch in dem Stücke durch seine ersten Scenen schon gelöst

wird, bald das erste Auftreten Macbeths nimmt sein Jahr

hundert mit in die Dichtung hinüber. Es sind die gigantischen

Kräfte eines eisernen Zeitalters, die deren Typus bilden, und

dadurch sind bestimmte Farben für die poetische Gestaltung

a, priori geboten — mit diesen sehen wir eben die Lady Macbeth

gemalt.**) Nun aber zeigen sich in dem hünenhaften Charakter,

der durch sein Zeitalter erklärt wird, bald auch allgemein

menschliche Züge, die jenen unserem Verständniß noch näher

rücken, und so glaube ich, daß man Kreyssigs Einwurf ganz be

rechtigt nur für den technischen Aufbau der Tragödie anerkennen

wird, daß aber unser ästhetisches Gefühl nicht fo sehr darunter

leidet, als er annimmt.

In der Beurtheilung der Lady Macbeth culminiren nicht

allein die Meinungsverschiedenheiten zwischen Kreyssig und Ger

vinus über eine Einzelfigur, sie kann auch als charakteristisch für

den Kreyssig'sche« Standpunkt überhaupt angesehen werden. Eine

von Shakespeares großartigsten Gestalten wagt er nicht vollendet

zu finden, und schon darum ist er, trotz all', seiner Anerkennung

und seiner Bewunderung für Shalefpeare, doch keineswegs zu

den eigentlichen Shatespeareromanen zu zählen.

In früheren Zeiten begnügte man sich in bilderreicher Sprache

den Preis des Dichters zu singen; jetzt sind die Shakespeare-

Untersuchungen im Gange, und mit Hülfe der gelehrtesten Con-

') Vergl. Ritsch« a. a. O.

") Vergl. Rötscher a. a. O.



866 Nr. 23.Die Gegenwart.

jecturen versucht man die dichterische Krast Shakespeares, die

grade, weil sie incommensurabel ist, so sehr imponirt, zu analh-

siren, sich häusig genug, statt objectiver Kritik, philosophisch-

v ästhetischen Ausschweifungen hingebend.

Goethe erklärt in einem Gespräche mit Eckermann: „er halte

Shakespeare für ein Wesen höherer Art, zu dem er hinaufblicke,

und das er zu verehren habe"; in dieser Bemerkung findet

Gervinus einen willkommenen Grund mehr für seine schrankenlose

Verherrlichung des großen Briten.

Wenn schon Dr. S. Johnson, über Shakespeare sprechend,

den Seufzer ausstößt: „Es ist zu beklagen, daß solch ein Dichter

einen Commentar nöthig hat!" — was würde er erst zu der

jetzigen Shalespeareliteratur sagen?

^ Sicherlich, Gervinus sowohl als Kreyssig, lassen uns be

greifen und schätzen, wie sehr werthvoll für das Verständnis; der

Werke des Dichterheros die Vertiefung an kundiger Hand ist;

aber jener Eifer, der, um auslegen zu tonnen, unterlegt, und

uns nicht erklärt, fondern verdunkelt, ist vom Uebel, mag er

auch noch so geistvoll und gelehrt sich äußern. Nach meinem

Dafürhalten hat Karl Frenze! ein sehr beherzigenswerthes Wort

gesprochen, wenn er von den Shalespeare'schen Dramen sagt:

„Je harmloser wir ihnen entgegentreten, je weniger wir in

ihnen die Lösung von Räthseln und Problemen aufsuchen, je

inniger wir uns dem Eindruck hingeben, den sie, uns anziehend

und abstoßend, auf uns ausüben, desto mehr nähern wir uns

«^ihrem Verständnih!"

Albert weigert.

Phonetische Schwärmer.

Wenn man die von Tag zu Tag sich mehrende Litteratur über die

orthographische Frage nach den Massen zusammenstellte, welche uon den

verschiedenen Richtungen zu Tage gefördert werde», und daraus sich ein

Bild zu machen versuchte von deren Anhängerzahl, so tonnte man leicht

auf die Vermutung lommen, dass unser Vaterland meist von radikalen

Reformern oder deren Anhang bevöllert sei, denn selten nur erhebt sich

eine vor Ueberstürzung warnende Stimme, und wenn es ja einmal ge

schieht, so dars ihr Urheber sicher sein, von den Herrn „fonelilern" ent

weder verdächtigt oder tot geschwiegen zu werben, letzteres namentlich'

dann, wenn man seine Gründe nicht zu widerlegen weiß. Da das kleine

aber rührige Völkchen über eigene Zeitschriften gebietet, in denen ketzerische

Ansichten leine Ausnahme finden, so behält es natürlich immer Recht

und freut sich seines wachsenden Anhangs, denn hier und da finden sich

doch wohl ein halbes Dutzend Leute zusammen, die alles das für lautere

Wahrheit halten, was von den Wortführern dafür ausgegeben wird.

In Wirklichkeit ist der Anhang nicht so groß: der größere Teil des Pub

likums verharrt in Teilnahmlosigleit, und selbst durch Kraftworte wie*):

„in der Schule soll künftig nur noch Grammatik und Stilistik ge

lernt werden, Orthographie dagegen gar nicht, weil der gramma

tisch Gebildete ohne loeiteres richtig schreibt,"

oder:

„für die Schulkinder muss der Unterricht in der Orthographie

gänzlich wegfallen. Sie lernen lesen und damit zugleich auch richtig

schreiben. Laut und Buchstabe decken sich,"

lässt es sich nicht sür die phonetische Rechtschreibung begeistern; ja die

wenigen, welche auf folche Phrasen hören, würden sich davon abwenden,

wenn sie mufften, mit welcher Oberflächlichkeit und Unkenntnis deren

Urheber verfahren.

Wie gelinge die Sachkenntnis der Herren „fonetiler" ist, soll in dem

Folgenden dargelegt werden.

Als wichtigster Grundsatz der deutschen Rechtschreibung gilt bekannt

lich die Regel: Schreibe, wie Du richtig sprichst! und diese Forderung,

das« die Schreibung der Wörter mit der gebildeten Aussprache in müg

lichst vollkommene Uebereinstimnmng geseht werde, hat auch die ortho

graphische Konferenz aufgestellt! Es ist aber nicht leicht, ihr in jedem

") Vgl. listorin, Or^n <ie» »lgem. tsrsin« «t«. Rr. 1.

einzelnen Falle gerecht z» werden. Einige Beispiele, deren Erörterung

von den „sonetischen Reformern" natürlich unterlassen wird, da sie nicht

in ihren Kram pafft, «erben dies sogleich klar machen.

1) Wie sollen wir die ». Prs. von geben lautrichtig schreiben, gibt

oder gibt, glpt oder glpt? Man soll schreiben, wie man spricht. — Gut;

wie spricht man denn? Ist das I lang oder kurz?

Wenn der geneigte Leser ans sich selbst Acht giebt, so wird er viel

leicht bemerken, dass sein eigener Sprachgebrauch schwankt. Fragten wir

bei unsern „sonetilern" »n, so würden wir höchst wahrscheinlich ein

ebenso unrichtiges Urteil bekommen, wie das, welches die orthographisch«

Konferenz in dem vorliegenden Falle abgegeben hat: dass das I kurz

sei, — während sich aus den Reimen unserer Dichter (z. N. giebt —

liebt; niemals gibt — nippt) nachweisen lässt^ das« in der Sprache

unserer neuhochdeutschen Litteratur das I lang ist.')

2) Ist das e in senken von dem ii in tränken verschieden , oder hat

es gleichen Klang? Ist es gleichklingend, so muffte die Schreibung dieser

Wörter doch auch übereinstimmen. Wie sollen in der „ferbefferten orto-

grafi" denn solche Wörter geschrieben werden, die wir in unserer Un

kenntnis des phonetischen Heils bisher drängen, sprengen, zwängen,

gerben, färben geschrieben haben? Soll der kostbare Unterschied des

e und ii, der in diesen und den obigen Wörtern weder durch die Aus

sprache noch durch die geschichtliche EntWickelung der Sprache begründet ist,

— sie werden teils vom Imperselt abgeleitet, also von sank, tränt, drang,

sprang, zwang, teils von Eigenschaftswörtern wie(loh)g»r(b), (miss)farb(en)

— beibehalten oder abgeschafft werden? und wenn letzteres, wie wolle«

sich die Herren „fonetiler" entscheiden? Die Entscheidung würde auch

von Einfluss sein auf die Schreibung von sehen, ätzen, Hetzen, netzen u. s, w.

die ja auch von sah, aß, Haft, nas« abzuleiten sind,

3) Klingt redlich und tätlich, steht« und stäts, Rehde und

Rebe, mehr und mehr, lehren und leeren, Zeh'n und zehn gleich?

Sollte dies der Fall sein, so muffte man sie doch bei einseitiger Ne

tonilng des fonelifchen Prinzips auch gleich fchreiben; klingen sie aber

verfchieden, so hüte man sich doch ja, Unterschiede, welche die Aussprache

macht, zu verwischen, sonst wird ja unsere Orthographie noch schlechter,

als sie nach dem Geschrei der sonetischen Reformer fein soll.

4) Klingt das d in Friedrich und friedlich gleich?

5) Wie verhält es sich mit dem f in Röschen und Röslein, in wach

sein und wachsen? — Ich stelle diese Frage, weil die „fonetiler" jetzt

endlich ein unfehlbares Mittel gefunden haben, um die S-laute gründ

lich zu luriren. Es steht in der 8«toim. Orgiln <1s» »l^eniLiuen

f»rein» «ni «inlürunz «iner ein««!d.«u <isut«eu«n Zolireidun^, und

lautet allda auf der zweiten Seite, wie folgt: <1»8 l d«2ßi<:un«t 6en

veionsn — <l»8 8 <isn Karten Aiscnlkut. Va^nit, 8»nH »Ue 8obviriz-

lisiten, velene in cler ^lLiieli^sn zodrsiduu^ !»Sen, tnuwe.ß8«r»uint,

u. s. w. Nun brauchen wir also nur zu fragen: Wie ist das S in

Mäuslein? Ist es weich, fo fchreiben wir Mäuslein, ist es hart, so darf

die bisherige Schreibung mit s beibehalten weiden. Dieselbe Frage

wiederholt sich bei Wörtern wie reist, Krebse, Häcksel, Füllsel, kost und

Kost, und die von den „sonetilern" gegebene Lösung des Rätsels (oder

Rätsels?) erinnert an die ähnliche, wie man Schwan und Schwäni«

unterscheiden kann: man wirft Vrot ins Wasser. Frisst er'«, so ist es

der Schwan; frisst sie's, so ist es die Schwimm. Dem Herausgeber der

obigen Zeitung und Versasser des betr. Artikels,, Herrn Dr. ?. >V. kriolle

in V?ie»d»«l«n, scheint der Unterschied zwischen hartem und weichem

(d. h. tonlosem und tönendem) S gar nicht recht klar zu sein, denn ei

schreibt Seite 7 ^eklöl, e,rv»Klen, Seite 8 piakli«, in denen doch nach

seiner eigenen Regel wegen der tonlosen Aussprache des S die Schreibung

mit s (8) die richtige wäre.

6. Zu verwundern ist, dass unsere kühnen Neuerer bei ihren Ver

suchen, ein« Schrift zu erfinden, welche die einzelnen Sprachlaute völlig

deckt, so wenig Glück mit den Lauten iiu und qu gehabt haben. Auch

»i wird von einigen recht unphonetisch gehandhabt. Der „algemeiiie

ferein" wendet mit rührender Beharrlichkeit ei an, während doch »i viel

phonetischer wäre. Noch ärger ist es mit dem Umlaut von »». Dieser

wird allerdings ii-s-» geschrieben, aber nicht so gesprochen.

Strauch lautet allerdings wie Stra°uch,

aber Sträucher „ nicht „ Strl-ucher.

») Vgl. Hern«» ärobiv, 2<l. IiVII. 8. 211 t.
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Wäre das letzte« lichtig, so müsste das ch noch u den Achlaut haben;

es hat aber in der Ansspiachc den Ichlaut. Wenn wir andern Sterb

lichen derartige Inkonsequenzen begehen, so sind wir nicht dafür ver

antwortlich: wir haben diese Erbschaft von unseren Vorfahren über-

lommen; wenn aber ein so kühner Neuerer wie Herr Dr. Fricke diesen

Laut bald im bald eu schreibt, so muss das ausfallen. Er konnte sich

i» seine „ortografi" fo gut einrichten, wie er wollte. Warum machte er

sie nicht richtig? El fchreibt Muti^, also wird ei auch äieklilwtiß

schreiben; ob er das bisherige heutig (lwäiernn») hinfort auch mit iiu

gefchrieben wissen will (vielleicht sog« hinten mit einem Zeichen für ch,

weil das g so lautet), dafür habe ich keinen sichern Anhalt, möchte es

jedoch vermuten, da Herr F. die Regel aufstellt: „Die Schrift darf leine

Unterschiede darstellen, welche die Lautsprache nicht gemacht hat," mit dem

Hinzufügen, dass diese Regel ohne Ausnahme gilt.')

Herr Prof. Dr. Michaelis in Berlin, dem auch die orthographische

Konferenz lange nicht weit genug gegangen ist, hat die Unrichtigkeit der

Bezeichnung im wohl eingesehen. Er sagt"): „Statt im würde ich <m

als phonetisch richtiger vorziehn." Aber nü deckt ja den Laut auch nicht.

Der Umlaut von »n klingt im guten Hochdeutsch wie eine Verbindung

von kurzem trübem » (z. B. in offen) und reinem ü (z. N. in Hüte).

Wer also Lust haben sollte, sich mit Zulunsts- Orthographie zu befassen

und, den Worten des He«n Dr. F. vertrauend (S. 7) die Grundzügc

seines orthographischen Systems in zwei Minuten zu erlernen hofft, dürste

bald die betrübende Erfahrung machen, dafs das nicht so ganz leicht sei.

Er würde vielleicht, um in dem Worte Zeugnis Laut und Schrift sich

vollkommen decken zu lassen, «öüelini« schreiben; Herr F. schreibt aber

gerade wie wir andern Menschentindei «eußuiu.

Ebenso wenig Glück haben die „fonetitei" - mit dem qu. Herr F.

sagt S. 2.: „vir «inrien an niolit d«ideü»Itei>, veil quälen, vernein,

<1u»utitHt eto, niobt ll«Men «to. 8onäern Avalen, l»«lcvein, KvautäiHt I«,u>

t«ii." Sollte Herr F. wohl wirtlich die Ohren seiner Mitmenschen mit dieser

Aussprache martern? oder weih er vielleicht nicht, dafs wir im guten

Hochdeutsch zweierlei w haben? dafs Liefe Laute in wer und schwer

verschieden klingen? — Das erste« spricht man mit Unterlippe und Ober-

zähnen, das letztere mit Unter- und Oberlippe. Dieser Laut ist voll

kommen gleich dein Klange des » in quer und dem des W in dem eng

lischen v«,ter, was Heil F. ebcnsalls nicht zu wissen scheint.'**) Es ist

ein tonender Dauerlaut mit ähnlicher Mundstellung wie p und b, also

ein reiner Lippenlaut, während das volle Win wei, Lowe ein tonender

Dauerlaut mit F- Stellung, also ein Iahnlippenlaut ist.

Wer unsere Rechtschreibung nach phouetischcn Grundsähen verbessern

will, muss alle diese Dinge wissen; denn wie will er die Schrift in Ueber-

einstimmung mit den wirklich gesprochenen Sprachlauten bringen, wenn er

von den einzelnen Lauten selbst nur eine oberflächliche Kenntnis besitzt, wen«

er z. N. nicht weiß oder nicht wissen will, dass wir im guten Hochdeutsch

zweierlei e in den Stammsilben haben, offenes (e) und geschlossenes (s)? Um

solche Kleinigkeiten kümmer» sich unsere Reformer nicht. Herr Michaelis

schreibt f) leren, Mer, mer sür lehren (s) und leeren («), für mehr (s)

und Meer (e); Herr Bezzenberger-j-f) sagt, man müsse schreiben: ä»«

mer n»ck raei va»«er; Herr Dr. Fricke beobachtet über diese Wörter ein

beredtes Schweigen, nur aus der Art, wie er stäts (oder stets) schreibt,

geht hervor, dass er diesen Unterschied auch nicht kennt. Der unbefangene

Hannoveraner würde, wenn er dies Wort nach bestem Wissen lautrichtig

schreiben wollte, uiHts schreiben, die übrigen Deutschen mit Bezeichnung

der besonderen Aussprache des S-Sch «tut». Herr F. schreibt — merke

sich das Jeder, der die ortografi des algemeinen fereins „ohne

befonderen Unterricht" zu erlernen hofft — Herr F. schreibt »te-f-j-f),

nach welchem „sonetischen sistem", ist leider nicht hinzugefügt; sollte Wohl

ein würdiger Jünger weiland Johann Ballhorns bei dieser Verböserung

zu Rate gezogen sein? — Herr F. betont mehrmals und auch an der

obigen Stellt als obersten Grundsatz seiner Reform: tur ^eäon laut ein

«siensn; aber schon bei Schreibung dieses Grundsatzes sündigt dieser

*) Vgl. allgemeine deutsche Lehrerzeitung 1876, Nr. 45. S. 386.

**) Die Ergebnisse der orthogr. Kons. Berlin 1876. S. 14.

***) Vgl. S. 3, Absatz 2 v. u.

f) a. a. O. S. 37.

-N) Randbemerkungen, Halle 1876. S. 1«.

fsf) Seite 343 der Deutsch, allg. Lehrerz. 1876. Nr. 40 kommt diese

Schreibung zweimal vor; also lein Druckfehler!

Vorkämpfer der Reform vielleicht gegen sein besseres Wissen und Wollen.

In dem berechtigten Streben nach Kürze geht er soweit, sogar für

2 Laute nur 1 Zeichen zu fetzen. Wie kann man nur, wenn Laut und

Schrift sich decken follen, mieden fchreiben! Viel richtiger wäre doch

t8»ieuu! nur müsste noch statt des en ein Zeichen stehen. Sollte cs

jedoch dem „algemeinen ferein" belieben, das 2 allgemein für die Laut-

verbindung t» einzufühlen, so können wir uns nur immer darauf ge-

sasst machen, in Zukunft nicht mehr Schiedsmann, Ratsherr sondern

8i2ni2,u, iÄ2dei- zu schreiben, außerdem r3,2el, vin2dra,ut, ba,iinZ,2l»,n6,

d52mkn, liuu2t»8L! Welche gewaltige Zeitersparung in Zukunft! Hier

wird selbst dem blödesten Auge klar, wie recht Herr F. hat, wenn er

sagt (T. 8), seine neue Schreibung bringe nazional-ütonomisch handgreif-

lichen Vorteil. Auch „Mäaßo^inoli unt 8a,nitHri»ob igt, N ein erei^ni»".

Gewiss; man muss sich nnr beim Arzt erkundigen, was dem jeweiligen

Befinden zuträglicher sei, Aerger oder Lachen über diese Gesundheits-

Orthographie.

Es liehen sich noch gegen viele Ungehörigteiten wohlbegründete Ein

wendungen erheben, z. N. gegen die Schreibung ^eenäe für gehende,

gegen <3ln,miu»,til!, ?»IIe» und ?»,I8, nennet und nent, nmß6, <lor I,er,

mere für mehrere, namentlich aber damit, dass man die mehr als

40 verschiedenen Laute unserer Muttersprache mit einen! Alphabet von

24 Buchstaben so darstellen will, dass Laut und Bezeichnung sich voll

kommen decken und dass außerdem jeder Laut ein Zeichen erhält. Er

innert das nicht an Hebels zwei Forellen, die in drei Pfannen gebacken

werben follen, so dass in jeder Pfanne eine liegt?

Der geneigte Lefer wird sich aus dem Gesagten ein Bild mache»

tonnen, wie es mit der „ortografi des algemeinen fereins" bestellt ist.

Von der Physiologie der einzelnen Sprachlaute verstehen ihre Verfasser

zwar wenig, gegen die Aussprache machen sie auch recht stramme Ver

stöße; aber dafür halten sie für die Löfung der orthographifchen Frage

ein gründliches Studium del geschichtlichen EntWickelung der Sprache

für — ziemlich entbehrlich.*) ,M«,n bitte «ieb lör üdersebilaüunß <le»

bi8tori8<:bon , vi e» leit 1818 im älnüte 6er iea,li2ion **) inode Ft>

vnrclen i8t . . . . ^uc:b <li a,8troloßi vs,r eins lii8toli«obs er«obeiuui!A ;

aber 8i ba,t äer »«tiouaini veieben mÜ8«en .... «Äelfeuvilrti^ lc»n

ln»n ein 3,n8^e2eiobneter K8tronöin lein, öne <li leiM22e <1er »»trolo^en

2« Kennen, oder ^r 2»i liebtscbniir «u nonieu." Welche köstliche,

naive Begriffsverwirrung liegt in diesen Sähen! Wundert euch darum

nicht, ihr abergläubischen Sprachforscher, dass der gewiegte „fonetiler"

gerade so wie andere Menschen sind mit einem d schreibt! Was

tümmert's ihn, dass man in alter Zeit »int geschrieben hat? Herr Dr.

Fricke denkt: ven8 nnr toneti8eb i«t! Die Schreibung mit ä ist zwar

auch das nicht einmal, aber ein wenig inKonLeKven« wird j» der neuen

Schreibung wohl nicht schaden; ihre Prinzipien werden dadurch nur

etwas bunter. Wenn also der gelehrte Herausgeber der „Resorm" ver

sichert***), seine Regeln tonnten in zwei Minute» gelernt werden „und

dienen, da sie leine Ausnahme haben, zur festesten Richtschnur", so

schütteln wir da« Haupt und sagen: „Das ist nicht wahr, denn

die vorgeschlagene Schreibung ist in jeder Beziehung bodenlos; der

nazional-blonomische Vorteil ist auch nicht sehr groß, könnte aber ent

schieden dadurch vermehrt werden, dass man sie uns seiner nicht mehr

anpriese. Wie viel Zeit könnten wir dann durch Nichtlesen ersparen!

Die pädagogische nnd sanitärische Bedeutung ist ebeusalls mindestens

fraglich; nur darin hat Herr I)r. Fricke recht: „8rö»er äart ir vert tur

äi äeut8obe vi88en8Ld»,tt kNß^oblkAßn veräen". Ja, sie ist für die

selbe ein ebenso wichtiges Ereignis, als für den angehenden Naturforscher

ein Experiment, das unerwaltet ganz anders ausfällt als er sich gedacht

hatte. Hat er Verstand, so merkt ei daran, dass er im Begriff war,

einen Irrweg zu gehen."

Aug. Giabow.

*) Reform Seite 7.

**) Schreib« diefes beleunt hiermit feierlich seine national-liberale

Gesinnung.

*»*) Reform S. 7.



8ft8 Nr. 23.Die Gegenwart.

Der Salon von 1877.

Der „Salon", die alljährlich wiedertehreude Pariser Kunstausstel

lung im Indlistriepnlasle der Champs Vlysses, ist seit etwa drei Wochen

eröffnet und zieht, trotz des orientalischen Krieges »nd der inneren Zer

würfnisse Frautreichs, wiederum einen großen Theil der öffentlichen

Anfmertsamleit au sich.

Da das deutsche Publicum nun einmal die von Manchen scharf

getadelte, von Anderen aber, wie mir scheint, mit größerem Rechte ge

priesene Eigenschaft besitzt, ausländischen Zuständen ein reges Interesse

entgegen zu bringen, so ist es gewiß am Platze, unseren Lesern auch

von der diesjährigen Ausstellung eine gedrängte Ueberficht zn geben.

Unser Bericht rann natürlich nur sehr fragmentarisch sein; wozu würde

es auch dienen, eine detaillirte Neurtheilung von einer Menge von

Kunstwellen zu geben, die der Leser wohl niemals zu Gesichte bekom

men wirb, und die Spalten dieses Blattes mit Namen anzufüllen, die

allem Anschein nach ebenfo unbekannt bleiben werden, wie fie es bis

jetzt gewesen sind? Wir werden uns daher darauf befchränlen, die

Physiognomie der Kunstausstellung im Allgemeinen darzustellen und

diejenigen Werle zu nennen und zu beschreiben, welche entweder ans

bleibenden Werth Anspruch machen tonnen oder in irgend einer Hinsicht

für die Kunstzuftünde Fraulreichs charakteristisch sind; dabei weiden

wir immer behufs der Vergleichung die deutsche Kunst im Auge be

halten.

Seit ich die Pariser Kunstausstellungen regelmäßig besuche, habe

ich alljährlich Gelegenheit, die stereotype Klage zu hören: „Der dies

jährige Salon steht weit unter dem des vergangenen Jahres!" Es wäre

uun grundfalsch, wenn man hieraus etwa die Folgerung ziehen wollte,

daß sich die französische Kunst auf einer schiefen Ebene befinde und

langfam ihrem Untergänge zusteuere. Ganz im Gegentheil; die fran-

zösifche Kunst steht auf sehr festen Füßen und hat in ihrer soliden Tech

nik eine so sichere Grundlage, daß sie sich, auch ohne die Beihülfe von

neu auftauchenden Genies, noch sehr lange auf ihrer gegenwärtigen

Höhe halten kann. Ueberhaupt hat fich die französische Kunst weit

gleichmäßiger und weniger sprunghaft entwickelt, als die deutsche; da

mit hängt denn auch der Umstand zusammen, daß es in Frankreich

niemals an sehr anständigem Mittelgut gefehlt hat und höchst wahr-

fcheinlich nie daran fehlen wird. Die großen französischen Meister brin

gen die Kunst langsam und sicher vorwärts, ohne daß dabei eine Revo

lution des Geschmackes entsteht und ohne daß mit den Ueberlieferungen

der Vergangenheit gebrochen wird: es werben noch heutzutage in Frank

reich Bilder gemalt, die ein Domenichino oder ein Poussin als gute

Schülerarbeiten anerkennen würde, während bei uns die Reformarbeit,

die von Carstens ausging, einen tiefen Abgrund zwischen alter und

neuer Kunst geschaffen hat. (Die sogenannte romantische Bewegung von

1830 bestand eigentlich nur in einer Vermehrung der lünstlerifchen

Mittel.) Wenn dessen ungeachtet jedes Jahr die Ieremiade über die

Verschlechterung des Salons erschallt, so hat dies seine Ursache vielleicht

gerade in dieser Gleichförmigkeit und Stabilität, welche den Beschauer

langweilt und ihm das Entferntere, halb Vergessene, in glänzenderem

Lichte erscheinen läßt als das, was er vor Augen hat.

Der Charakter des Salons von 1877 ist also, unserer Meinung

nach, vollständig identisch mit dem Charakter des vorjährigen, desjenigen

von 1875 u. s. w. Keiner der bereits berühmten Künstler hat sich uns von

einer neuen, interessanten Seite gezeigt; und es ist lein neues Talent

aufgetaucht, dem man eine wirtlich große Zukunft prophezeien dürfte.

Dagegen befinde« sich unter den fünfthalbtausend ausgestellten Kunst-

werten sehr viele interessante, hübsche, tüchtig gearbeitete Sachen; die

Meister haben sich größtentheils auf bei errungenen Stufe zu erhalten

gewußt, und unter den jüngeren Künstlern befindet fich fo mancher, an

dessen Wiege eine gütige Fee gesprochen hat: „Du wirst Preise und

Medaillen in Hülle und Fülle erhalten, die Zeitungen weiden dich lobe»

und die Banquiers werden dich zum Essen einladen; und wenn du sonst

nicht auf den Kopf gefallen bist, kannst du es auch zum Ritter der

Ehrenlegion bringen." Das ist aber auch Alles! Vergebens suchen wir

unter der Umnasse der ausgestellten Werte nach einen: einzigen, welches

im Stande wäre, unser Gemüth dauernd zu fesseln; vergebens nach

einer originellen Künstlernatur, die unbeirrt, ohne dem äußeren Erfolge

nachzujagen, ihre eigenen Bahnen einfchlägt. Alles ist nüchtern, col

lect, alademisch; und glaubeu wir ja einmal auf eine Originalität zu

stoßen, fo müssen wir uns bald überzeugen, daß dieselbe lllnstlich ge

macht und nur dem Verlangen entsprungen ist, um jeden Preis die

Augen des Publicums, der Journalisten und der Preisrichter »uf sich

zu lenlen.

Innerhalb dieser Grenzen läßt sich aber, wie gesagt, noch sehr

viel Hübsches schaffen; was die große Kunst verliert, das gewinnt die

kleine.

Beginnen wir nuu die Ueberficht der hervorragendsten Werte. Der

erste Platz gebührt, wie herkömmlich, der Historienmalerei, diesem Künste

zweige, der sich in so engem Zusammenhange mit dem Nationalwohl-

stande befindet, daß er in dem reichen Frankreich ganz naturgemäß zu

hoher äußerer Nlüthe kommen muhte. In der That ist die Anzahl der

ausgestellten Historienbilder eine überraschend große, und unter diesen

nehmen wieder die religiösen Darstellungen eine hervorragende Stellung

ein. Ich will von vornherein gestehen, daß ich der sogenannten

religiösen Malerei dei Neuzeit nur sehr wenig Interesse entgegen

zubringen vermag. Die Darstellung von Stoffen, welche unserem moder

nen Ideenkreise so fern liegen, wie die Geschichte der Heiligen und

Märtyrer, ist meiner Ansicht nach nur möglich unter strenger Anlehnung

au die italienischen und deutsch-niederländischen Meister des 14. und

15. Jahrhunderts, also in der archaistischen Weise von Ouerbcck und

Fühlich. Die französischen religiösen Gemälde gehören aber theils —

und das sind noch die besten — der Bolognesischen Schule des 16. und

17. Jahrhunderts an, theils sind sie in dem widerwärtig süßliche» Stile

der moderne» Iesuitenschule gehalten. Ein Meisterweit dieser hysteri

schen, halb byzantinischen, halb Pariserischen Malerei, die unter de»

Auspicien des „allersühesten Herzens Jesu" steht, ist die „Vierte eon-

8ol2,t,ri<:8" vo» Bougueiau. Dieser nicht unbegabte Maler hat zwei

Specialitäten, die mau trotz ihres scheinbaren Gegensatzes leicht unter

dem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte der „Vertäuflichleit" zufammeu-

faffen lann: er malt nur Madonnen und nackte Mädchen, die einen so

glatt und rosig wie die andern, so daß er zugleich für das Cabinet

des Herrn Marquis und für die Hauslapelle der Frau Marquije Be

stellungen annehmen kann. Derselben Schule gehört der „Christus mit

der Ehebiecherin" von Humbert an, bei besonders die byzantinische

Seite betont, dagegen die Glätte des Tones nicht in dem Maße besitzt, wie

sein glücklicher College. Da liefert doch die Nologoneser Schule verhülrniß-

mäßig noch erfreulichere Bilder. So zeichnet fich der „barmherzige

Samariter" von Dupain durch gute Gruppirung und tüchtige Behand

lung des Nackten aus, während fein „Martyrium der hh. Gervasius

und Protasius" dagegen an theatralischem Ausdruck leidet. Bis zum

Grotesken steigert sich dieser Ausdruck bei dem „heiligen Sebastian" von

Boulanger. Der Maler hat diesen Heiligen nicht, wie landesüblich,

nackt an einen Baum gebunden dargestellt, sondern zeigt ihn nach seinem

Martyrium, wie er, blutend und entstellt, drohend vor den Kaiser

Maximian hintritt. Der Schrecken des Kaisers vor diesem abscheulichen

Gespenst ist begreiflich, dürfte aber etwas weniger lomifch ausgedrückt

fein. Ich könnte noch eine ganze Reihe von Madonnen, Heiligen,

Märtyrern ». dcrgl, auszählen, aber man wird mich hoffentlich dieser

unerquicklichen Aufgabe gern enthebe». Leider ist leine Aussicht vor

handen, daß die in Frantreich herrschende Epidemie der religiösen

Malerei nachlassen werde: der Staat hat sich bewogen gefühlt, eine

große Anzahl gerade derartiger Werle anzulaufen, und ein derartiges

^r^uinLutuill »,ä IinminLin übt immer großen Einfluß auf die fran

zösischen Künstlet aus. Das einzige religiöse Bild von Bedeutung gc

hört dieser Kategorie eigentlich nur dem Namen nach an: es ist dies

der Kopf Johannes des Täufers von dem Elsässer Henner. Dieser

Kopf, der eigentlich ein Porträt ist und nur aus einer bizarren Laune

des Künstlers auf einem Teller dargestellt ist, ist geradezu bewunderungs

würdig gemalt; die Farbe ist von einer Wärme und einer Klarheit, die

nur noch ein einziger der ausstellenden Maler erreicht hat: der auch als

Bildhauer mit Recht berühmte Paul Dubois in seinem Nildniß eine«

kleinen Mädchens.

Unter den Historienbildern profaner Art nimmt der „Tod des Gene

rals Marceau" von Jean Paul L aureus den erste» Rang ein. Der

Künstler hat den Moment dargestellt, wie der östreichische Generalftab

die Leiche des gefallenen jungen Generals befucht. Der todte Held, in

einfacher grüner Uniform, liegt auf einem Bette ausgestreckt; ihm zu

Haupte» steht ein französischer Offizier, dessen zurückgehaltener Schmerz

>,
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zum ergreifendsten Ausdruck gebracht worden ist; vor ihm sitzt der

öfrreichische General Kray, wehmuthsvoll sein Gesicht in den Händen

verbergend, während die andere Seite von den leise auftretenden und

flüsternden Offizieren eingenommen wird. Die beklommene Stimmung

des Todtenzimmers ist in der vorzüglichsten Weise wiedergegeben; Auf

fassung und Ausführung machen dieses Bild zum bedeutendste» des dies

jährigen Salons. Weniger ausgezeichnet, aber trotzdem sehr beachtens

werth, ist ein großes Vild von L. Mslingue, welches der Reuolutions-

geschichte entnommen ist; es zeigt uns Robespierre, am Morgen nach

feinem Sturze, verwundet auf einem Tische liegend, ihm zur Rechten

die düster blickenden, gefangenen Schreckensmänner, zur Linken die auf

geregte Volksmenge, Ich fehe mich vergebens unter den ausgestellten

Historienbildern französischer Maler nach einem dritten erwähnenswerthe»

Gemälde um; ich kann daher mit ebenso großer Gewissenhaftigkeit wie

Genugthuung den dritten Platz einem deutsche» Maler einränmen, dem

Mainzer N. Sichel. Sein Bild stellt uns dar, wie der Cardinal

Guise in Rom den Kopf des Ndmirals Coligny empfängt; der Vorgang

ist äußerst wirkungsvoll ausgeführt, und Zeichnung und Farbe sind

unbedingt zu loben. Die deutschen Künstler haben sich überhaupt diese«

Jahr, zum eisten Male seit dem Kriege, in größerer Anzahl an der

Ausstellung betheiligt. Sie dürfen zwar felbstverständlich weder auf

Medaillen noch auf günstige Beurlheilung der sranzösifchen Kritik rech

nen, aber dennoch ist Deutschland i»> Ganzen würdig vertreten. Neben

Sichel, der außerdem noch ein ganz vorzügliches Kinderporträt aus

gestellt hat, ist zunächst Gussow zu erwähnen, dessen „verlorenes Glück"

und „Kätzchen" den Berlinern von der vorjährigen Ausstellung her be

kannt ist. Liebermann ist durch zwei leck realistische Genrebilder,

Noeder durch ein kleines, sehr schlecht gehängtes und daher kaum zu

sehendes Bildchen, Schleyer durch eine Gruppe Baschi-Nozuts ver

treten. Für künftige Fälle will ich mir erlauben, den deutschen Künst

lern einen Ruth zu ertheilen : Sendet nur Bilder großen Formates ein,

denn es scheint bei der Hängecommission Princip zu sein, den „Prussiens"

nur die obersten Plätze auzuweisen.

Das Genre ist von den Franzosen immer verhältiiißmähig wenig

gepflegt worden; den fast ausschließlich in Paris wohnenden Malern

geht der innige Verkehr mit dem Voll« und die Kenntniß seiner Sitten

größtentheils vollkommen ab; es bleibt ihnen daher nur das historische

Genre und das Costümbild übrig, in welchem sie Tüchtiges leisten.

Vibert und Worms wetteifern in der zierlichen Darstellung von kokett

geputzten Spanier» des 18. Jahrhunderts; L«vy stellt römische Ringer

in der Arena in der Weise Güromes dar; aber keiner erreicht auch mir

annähernd den belgischen Hexenmeister Alma Tadema, dessen „Andienz

bei Agrippa" wohl als das Ilou z,Iu» ultiü, der Malerei gelten kann.

Auch auf dem Gebiete der Landschaft finden wir wenig Hervorragendes.

Seit Rousseau, Corot und Diaz gestorben sind, besitzen die Franzosen

nur noch einen einzigen Landschaftsmaler von Bedeutung, Daubig ny,

dessen „Moudausgnng" sich wiederum durch poetische Stimmung aus

zeichnet. Die Uebrigen haben sämmtlich versucht, Corot und Diaz ihre

Manieren abzugucken; die Folge davon ist, daß sie die Unarten dieser

Meister angenommen haben. Man sieht kaum eine anständig gezeichnete

Landschaft; Alles ist unbestimmt und velwischt. Das frifche Grün ist in

vollständigem Mißcrebit, man sieht nur noch Grau ü, la Corot oder Gelb

^ ll» Diaz. Wir brauchen, um ans dem Gebiete der Landschaftsmalerei

mit den Franzosen erfolgreich zu concurriren, nicht einmal unfere

schweren Geschütze, die Gebrüder Achenbach, in's Feld zu führen; wir

sind ihnen hier unbedingt überlegen.

Anders steht es mit dem Porträt; hier ist die Superiorität der

Franzosen, trotz der Erfolge Richters und Angelys, noch kaum er

schüttert. Zwar fcheint der berühmte Carolus Durau mit jedem

Jahre an Talent zu verlieren; wenn man sein diesjähriges, grelles nnd

affectirtes Damenporträt betrachtet, sollte man kaum glauben, daß der

selbe Künstler das herrliche Porträt in der Galerie des Luxemburg

geschaffen hat. Dagegen hat Bonnat diesmal ein Meisterwerk aller

ersten Ranges geliefert, das Porträt des alten Thiers, ein Bild von

einer unglaublichen Lebendigkeit und Feinheit. Ihm fchliehen sich würdig

an der schon erwähnte P. D üb vis, Alph. Hirsch mit dem Porträt

des Oberrabbiners von Frankreich und Benjamin Consta nt mit zwei

eleganten Damenporträts.

Sehr gering ist diesmal die Anzahl der Bilder, die sich mit dem

Kriege beschäftigen. Neuville bringt eine lebendig bewegte Epifode

aus der Schlacht vou Spicheru, und Dstaille ein Bild mit dem Titel

„8»wt llnx vl«»8sg", welches einen Trupp verwundeter Gefangener dar

stellt, vor denen französische Stabsosfiziere das Käppi lüften. Der

Künstler hat sich, wie man versichert, aus persönlichen Wunsch des Mar

schalls Mac Mahon, bewogen gefühlt, die Preußen in Oeftreicher zu

verwandeln; warum? Uebrigens ist das Bild vortrefflich gemalt.

Nachdem ich noch die äußerst sorgfältig gemalten Stilllebcn von

Neigeret, Th. Rousseau und Desgofse erwähnt habe, kann ich

mich der Sculptnr zuwenden, die uns nicht lange aufhalte» wird. Der

größte lebende Bildhauer Fronlreichs, Paul Dubois, ist diesmal nur

durch zwei kleine Kinderbüsten vertreten, welche leine hervorragende»

Eigenschaften aufweisen. Dagegen hat der junge talentvolle Chapu auch

Heuer eine Probe seiner Begabung geliefert. Sein Hantrelicf für das

Grab der Gräfin d'Agoult (bekannt unter dem Namen Daniel Stern),

welches den Gedanken darstellt, zeigt dieselben Eigenschaften: Klarheit,

Grazie und Formschönheit, wie sein prachtvolles Grabdenkmal Henri

Regnaults in der Kunstschule. Weniger gefällt mir das Denkmal des

großen Redners und unverbesserliche» Royalisten Berryer, gleichfalls vo»

Chapu, Die rechte Hand liegt mit theatralischem Pathos auf der breiten

Brust, die ganze Haltung des Mannes hat etwas Aduocatenhaftes, was

unserem Ideal eines großen Redner« durchaus widerspricht. Mercis,

der Künstler, dem Frankreich den schönste» Ausdruck seiner Stimmung

nach dem Kriege verdankt, die Gruppe „6lorin, Vioti»", hat diesmal ei»

schönes Hautrelief gebracht, den Genius der Kunst auf dem Pegasus

darstellend; das Werk ist sür die äußere Ausschmückung des Louvre be

stimmt. Die unzähligen mehr oder weniger nackten Mädchen und Jüng

linge, die größtentheils nichts anderes sind, als gedankenlose Copien

nach einem beliebigen Modell, kann ich ruhig mit Stillschweigen über

gehen; zu erwähnen ist höchstens der „Sarpedon" von Peinte, eine

anmuthige Figur, welche mit dem „?iix äu Lalon" ausgezeichnet

worden ist.

Somit glaube ich meine Aufgabe für dieses Jahr erfüllt zu habe» ;

füllten sich Lücke» in meiner Besprechung befinden, so bitte ich, dieselben

mit der Schwierigkeit zu entschuldige», aus über 400« Kunstwerken die

erwähnenswerthe» herauszufinden.

Paris, Ende Mai, dlOlno.

Hlotizen.

Die Umgestaltung der europäische« Karte, wie sie aus dem

Krieg im Orient hervorgehen soll, verursacht den Politikern aller Kate

gorien viel Kopfzerbrechen. Vorsichtige Verleger nehmen sich fogar mit

neuen Ausgaben von Atlanten in Acht. Kann doch Niemand wissen,

wie die Welt nach Jahresfrist aussehen wird. Auch die Schulkinder sind

übel daran, denn sie werden Mancherlei noch einmal umlernen müssen.

Nach den letzten Kriegen ging es ihnen nicht viel besser, nur mit dem

Unterschied, daß durch diese Deutschlands vielgestaltige Staatcnbildung

wenigstens im Norden erheblich vereinfacht wurde, während jetzt in de»

Donaulündern und dem Nallangebiete umgekehrt die Türkei zu einer

ganzen Reihe von sogenannten autonomen Staaten zerschlagen werden

soll. Hoffentlich wird beim Examen nicht etwa gar verlangt weiden,

daß man das Alles nicht nur auswendig wisse, sondern auch genau studirt

habe, welche starke Dosis Russenthum und welche homöopathische Quantität

anderweitiger Elemente jede einzelne Gruppe enthalten mag. Sehr er

freulich wird der Anblick jedenfalls nicht fein. Wie es bei den Wallachen

und Serben aussieht, wissen wir durch gute Reisebücher. Es ist der

kaum übertünchte Mangel an jeder echten Nildung, ganz ähnlich wie in

Petersburg, und obendrein mit der Misere der Kleinstaaterei statt der

immerhin imponirenden russische» Machtsülle. Kommt noch die Nnlgarei

unter irgend einem ausländischen Prinzen Hinz» und gerathen alle jene

neugebackenen Souveräne in naturwüchsigen I»nt und Hader, so kann

man sich den harmonischen Eindruck vorstellen, welchen die neue Schöpfung

hervorbringen wirb. Prinz Karl von Rumänien übrigens hatte sich

seiner Zeit gewiß nicht träumen lassen, daß der Nachtsack, mit welchem



370 Nr. 23.Die Gegenwart.

er nach Nuckarest reiste, eine Künigstrone in seinen Falten barg. Als

er hier von Nismarck pflichtschuldigst Abschied nahm, soll dieser ihm be

kanntlich zu dem unerwartet raschen Avancement vom Lieutenant zum

Fürsten Glück gewünscht haben. Mit der Wahl des Prinzen Karl war

aber auch Napoleon aus allerlei Gründen ganz einverstanden, hatte zu

dieser Combination sogar indirect ermuthigt. In einem Schreiben der

Mutter des Prinzen an den Kaiser von Mitte Juni 186S, das in den

Tuilerienpapieren gesunden wurde, sagt diese, S. M, habe zwar das

Unternehmen ihres Sohnes nicht offen begünstigen tonne», aber er habe

seinen Entschluß nicht gefaßt, ohne die intime Ueberzeugung , daß er

damit dem Kllifer nicht mißfallen würde. Die Tuilerienpapiere enthalten

auch sonstige Beweise von den übrigens notorischen Beziehungen der

Familie Hohenzollern zu dem Hofe des Kaisers Napoleon. Prinz Leo

pold hatte seinerseits dort mehrfach eine günstige Aufnahme gesunden.

Niemand ahnte, daß dieser Prinz später durch seine spanische Candidatur

die Ursache des Sturzes der Nonaparte und einer der größten staatlichen

Umwälzungen des Jahrhunderts werde» sollte. Napoleon hat auch im

Orient stets eine conspiratorisch egoistische Politik verfolgt, die, wie Alles

was er unternahm, schließlich gegen ihn ausschlug. Daß er bei dem Krim-

lriege sich für die Verweigerung des : Ilou trtz« ! in den brieflichen Anreden

des Kaisers Nikolaus rächen wollte, und dafür Tausende von Menschen

leben opfert«, ist weltbekannt. Die Mysterien des gegenwärtige» Krieges

werden ebenfalls einmal enthüllt werden, und es wird sich zeigen, welche

Newandtnih es mit den hochherzigen Gefühlen hat, die ihn beeinflußt

haben follen. Beinah ein Bierteljahrhundert ist verflossen, seit die

Tatarennachricht vo» dem Falle Sebastopols sich als verfrüht erwies. Alles

hat sich verändert, aber die Menschen mit ihren Neigungen und Anti

pathien sind dieselben geblieben. Die falsche Neuigkeit hatte in Paris

große» Jubel hervorgerufen, denn Rußland war dort gründlich verhaßt.

Der hinkende Nute des Dementis folgte indefsen bald nach. Das seit

dem eingegangene Cafs de Paris wurde zu jener Zeit von Herrn Martin

gehalten, dessen Frau durch ihren schlagseitigen Witz bekannt war. Die

Besucher plauderten gern mit ihr am sogenannten Comptoir. Um die

Stunde, als der irrthümliche Bericht von der Einnahme Sebastopols die

Gemüther erhitzt hatte, aber so eben widerrufen war, erkundigte sich ein

junger Diplomat bei Madame Martin nach dem Tagesgericht, und er

hielt die schalkhafte Antwort: I^e p1»,t äu jour, IlouLisur, o'e»t uu

olluarcl » lo, 1°artHls! Das Wort machte damals viel Glück. Heutzu

tage sind solche apokryphe Historien, wie der Fall einer Festung fast ein

Jahr bevor sie sich wirklich ergab, seltener, werden wenigstens rascher

durch denselben Telegraphen richtig gestellt, wie die Wiener sagen, der sie

verkündet hat. Die Beine der Erfindungen sind noch kürzer geworden

und es gilt das von den diplomatischen so gut wie von den militä

rischen. Die damit in aller Herren Ländern Handel treiben, würden ein

ganz vergnügtes Stillleben führen, wenn es leine Dementis gäbe. Aber

man kann hienieden nicht Alles habe» und mnß stets die Kehrseite des

irdische» Vergnügens mit in den Kauf nehmen.

Georg Schanz, Zur Geschichte der deutschen Gesellen-Verbände im

Mittelalter. Leipzig 187?, Duncker und Humblo»,

Victor Aims Huber, ein Mann, dessen gemeinnütziges und edles

Streben während seines Lebens vielfach verkannt worden ist, dem aber

selbst seine Gegner einräumen müssen, daß er ein sorgfältiger und sinn

reicher Beobachter und Bergleicher socio. lpolitischer Zustände des In- und

Auslandes war, sagt in seiner Schrift über die „Arbeiter-Coalitionen":

„Die englischen Iraäe-Uniang entsprechen sowohl nach Ursprung

und Idee, als nach der besseren und besonders neuen (englischen) Praxis

wesentlich den Gesellen-Laden des alten zünftigen Handwerks in

einer den Bedürfnissen und Verhältnissen der modernen Industrie ent

sprechenden Modification, Entwickelung und Ausdehnung."

Die oben genannte, mit echt wissenschaftlichem Geist verfaßte und

mit einem vortrefflich ausgewählten und höchst interessanten Urtundenhest

versehene Monographie über die Verbände der „Knechte" und Gesellen

und über die „Brüderschaften", vornehmlich im vierzehnten und fünf

zehnten Jahrhundert, liefert gleichfam den historisch-pragmatischen Beweis

zu der mehr »uf „intellectneller Anschauung" beruhenden Aenßerung

Hubers.

Sie zeigt uns zugleich, in wie weit der Rabbi-ben-Akiba Reckt und

in wie weit er Unrecht hat, wenn er behauptet, es sei Alles schon da

gewesen.

Sie zeigt uns nämlich, daß schon im vierzehnten und fünfzehnten

Jahrhundert in Deutschland eine jener Bewegungen stattfand, welche wir

heut zu Tage „socialistisch" nennen. Die Handwerlsgehülfen , bis dahin

„Knechte", wollen „Gesellen" werden, d. h. sie wollen an die Stelle

des Zwanges und des Dienstes die Freiwilligkeit und den Ver

trag sehen. Die Zunft , welche im Besitz der richterlichen, polizeilichen

und administrativen Gewalt ist und an der Spitze der Hülfs- und Untei-

stühungslassen steht, wehrt sich dagegen. Gegen den zünftigen Verband

der Meister bilden sich die theils freiwilligen, theils ebenfalls zünftigen

Verbände der „Knechte", später „Gesellenladen" genannt. Schanz

führt uns in anschaulicher und streng quellenmäßiger Schilderung die

Gesellenbewegung bei den Schneider- und Schusterlnechten, bei den Gerber-

und Schmiedelnechten, den Weber-, Bäcker«, Müller- und Metzgertnechteu,

den Kürschnerlnechten und den Gesellen des Nauhandwerls vor. Er

macht uns auf eine Reihe weiterer interessanter Eifcheinungen aufmerksam :

Wie heute die Clerilalen die Zugkraft der socialiftischen Bewegung für

ihre Zwecke zu benutzen bestrebt sind, so sucht sich auch im vierzehnten

nnd fünfzehnten Jahrhundert schon die Kirche, nicht ohne Erfolg, der

Gesellenagitationen zu bemächtigen, indem sie ihre „Brüderschaften"

gründet. Wie heute die verschiedenen politischen Parteien sich einander des

Kolettirens oder gar des Complottireus mit den Socialisten beschuldigen,

so wandten sich damals die Patricier in dem Kampfe um das städtisch«

Regiment, welchen sie gegen die Zünfte fühlten, an die Gesellenverbände

mit der Bitte um Hülfe. Zuweilen kam es aber auch vor, daß die

Meister die Gesellen bewaffneten, um die Patricier auf's Haupt zu

schlagen.

Da die damalige Welt noch unverbunden, d. h. da u. N. auch die

Orte und die Nerufsarten noch mehr isolirt waren, so ist »n ein«

nationale oder internationale Cooperation der nach Art und Gewerbe

für sich bestehenden Einzelverbände noch nicht zu denken, obgleich bereits

Beziehungen, ja sogar Cartelle unter ihnen stattfinden. Auch sind die

Zwecke der Bewegung immer sehr klare, positive, praktische und eng um

schriebene, im Gegensatz zu der mehr auf das Allgemeine, und zuweilen

auch auf das Vage und Utopistische, gerichteten heutigen Bewegung,

welche die localen Verbände unter eine stramme Centralgewolt zu stellen

bestrebt ist. Dort locale Selbstverwaltung und Föderalismus, hier

Dictatur und Eentralisation.

Das bunte Bild, welches wir oben mit ein paar Strichen anzu

deuten versuchten, verschwindet dann vollständig in dem großen Chao-3

des sechzehnten Jahrhunderts und des dreißigjährigen Krieges; und

endlich kommt die territoriale Polizeigewalt und „ordnet" und „mah

regelt" Alles.

Das Buch von Schanz hat nicht nur für Historiker von Fach,

sondern für jeden Gebildeten, namentlich für Alle, welche Noltswirth-

schaft, Culturgeschichte, Politik und Socialpolitil treiben, ein große?

Interesse. Es bietet eine danlenswerthe Ergänzung zu Prof. GierleS

„Geschichte de« Genoss«nschaftsrechtes".

llarl Vran».

Sich selbst im Wege.

Ein Stimmungsbild von Maximilian Bern.*)

Die Erzeugnisse junger Talente Pflegen nicht sowohl wegen ihrer

künstlerischen Reise, als wegen der Unmittelbarkeit und Frische, mit

welcher die Phantasie ihren schöpferischen Dienst versieht, unser Interesse

zu erregen. Nicht was er bereits bietet, sondern was er dereinst zu

bieten verspricht, macht uns den Anfänger lieb und werth. Der heilige

Glaube der Jugend an die eigene Kraft und ihre unausbleiblichen Siege

tonn ihren Gaben, wenn sie aus dem Kern einer wirtlichen Neanlagung

entstanden sind, einen Reiz verleihen, der dem Snchcn nnd Prüfen der

späteren Jahre säst immer fehlt.

In diese:» Sinne ist die Anerkennung, welche Maximilian Bern

mit seinen Erstlingswerken „Auf schwankem Grunde" und „Gestrüpp"

») Berlin 1877, E. Nichtelei H Co.
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gefunden hat, eine wohlbeiechtigte. Je breiter sich der Dilettantismus

auf dem Gebiet der Novelle macht, desto freuvrger muß ein wirtlich

originelles Erzählertalent begrüßt werden. Daß Bern ein solches in

der Thai besitzt, ist auf Grund der bis jetzt gebotenen Proben laum zu

bezweifeln. Der junge Autor verfügt über eine Darstellung von nicht

gewöhnlicher sinnlicher Kraft, über eine Charakteristik von Schärfe und

Uebenswahrheit und ist in der Handhabung der stilistischen Form sorg

sam und eigenthümlich, wenn auch nicht frei von Geschmacklosigleiten.

Wollte man der Anerkennung den Zweifel gesellen, so dürfte man aller

dings fragen: Wird dieses Talent die Schwierigkeiten einer größeren

Compositio» überwinden und wirb es die ursprünglich engen Grenzen

seiner Begabung durch die Aufnahme des modernen Lebens in reicherer

Fülle zu erweitern wissen?

Wer diese Frage geneigt war zu bejahen, wird durch Berns neueste

Novelle „Sich selbst im Wege" etwas enttäuscht sein. Wir selbst ge

hören zu diesen halb Enttäuschten. Entweder haben wir dem Autor zu

viel zugetraut oder er hat zu viel versprochen. Seine Muse hat neben

ihren alten Noizügen leine neuen offenbart, wie wir anfänglich hofften.

Das kleine Werkchen stellt eine engbegrenzte Welt dar und enthält im

Einzelneu mancherlei beachtenswerthe Züge, ist aber leine Einheit, lein

in sich abgeschlossener Organismus. Berns Begabung liegt mehr im

Colorit, als in der Zeichnung, mehr in der individuellen Charakteristik,

als in der abgerundeten Composition, Seine Darstellung wird von der

Stimmung der Abenddämmerung beherrscht, mit der die Sonne von uns

Abschied nimmt. Er verkehrt lieber mit der Nacht, als mit dem Tage

des Lebens. Oft liegt jedoch in der tragischen Wendung, wie sie der

Verfasser liebt, leine innere Nöthigung. So auch in dem jüngsten Er-

zeugniß. Das Bändchen schildert die Liebe eines jungen armen Schau

spielers zu einem noch ärmeren Mädchen. Dagobert Reinau ist einst

als Zeichen der Anerkennung ein Kranz auf die Bühne geworfen worden,

aber merkwürdiger Weise ein Todtentranz, da die Spenderin desselben

zu einer reicheren Gabe das Geld nicht erübrigen konnte. Reinau sucht

die Verehrerin seines Talents — daß ein Mädchen ihn auf so seltsame

Weise überraschte, hat er zufällig erfahren — kennen zu lernen, nnd da

ihm dies nicht gelingen will, versinkt er in Trübsinn und malt sich das

Bild der Geberin in seiner Phantasie mit verschwenderisch reichen Farben

aus. Er ahnt nicht, daß der Kranz von der Tochter seiner Wirthi» ihm

geworscn wurde. Das junge Mädchen, das schon lange in stiller Liebe

zu dem Künstler erglühte, wagt erst anf dem Sterbebette das Gestündniß

ihrer tief empfundenen Neigung. Auf den Trümmern einer gebrochenen

Existenz Nagt die Wehmuth des jungen Schauspielers.

Das ist eine einfache, menschlich rührende Geschichte. Weshalb muß

aber die arme Thilde sterben? Der Verfasser will es so, ohne dieser

Wendung den Stempel innerer Glaubwürdigkeit und Wahrheit aufdrücken

zu können. Um eine äußerliche Motivirung anzubringen, läßt er das

Mädchen am offenen Fenster sich eine tüchtige Erkältung holen. Das

ist aber eine sehr armselige Art, die Katastrophe herbeizuführen. Der

ganze tragifche Schlich ist bei den Haaren herbeigezogen, um dem Ver

fasser Gelegenheit zur Ausmalung eines rührenden Stimmungsbildes zu

geben. Damit berühren wir die Achillesserse Berns. Sein Wahlspruch

lautet: Stimmung um jeden Preis. Er lennt die Einseitigkeit feines

Talents und weiß dasfelbe trefflich auszunützen. Es liegt Musik in

seiner Sprach« und Darstellung, aber wenig Plastik; mangelhaft sind

alle Uebergänge aus einer Situation in die andere. In der Ausführung

der Kleinmalerei ist er oft von großer Virtuosität, leider aber oft an

der unrechten Stelle. Die Art und Weife, wie die Freundin der Kranz-

spenderin dem jungen Schauspieler den Erwerb der wunderlichen Gabe

erzählt, ist ein charakteristisches Beispiel hierfür. Sie berichtet von einem

Sargmagazin, in dessen Auslagefenster einige Kränze lagen. In der

Werkstatt nebenan zimmert ein Tischler einen Kindersarg, und ein kleines

Mädchen reicht dem Manne freundlich lachend die Nägel, als handle es

sich um eine Puppenwiege. Damit nicht genug muß auch noch die

Carofse eines Hochzeitszuges vorbeigaloppiren. In viel, zu viel! ruft

der Leser mit Tannhäuser ans. Alles zu seiner Zeit, aber zwei wild

fremde Menschen einander zum ersten Mal begegnen lassen, von denen

der eine dem andern die Stimmung mit solchem Raffinement gleichsam

eintrichtert, heißt das Gute übertreiben, heißt das Natürliche wieder

zur Unnatur zu machen.

Wozu die Erwähnung dieser Fehler, deren Zahl leine geringe ist?

Etwa «m dem jungen Schriftsteller die Freude an seiner Arbeit zn ver

leiden und die Leser von der Lectüre des Weilchens abzuhalten? Keins

von Beiden! Wir wünschen Bern im Gegentheil recht viele Leser, aber

wir wünschen ihm auch selbst eine strenge Prüsung und Schulung seines

eigenartigen Talents. Seine Begabung gleicht einer Knospe, die nur

bei der sorgsamsten Pflege sich zur schönen Nlüthe entfalten kann. Bern

möge auf die Leichtigkeit feiner Production, auf die Frische seiner

dichterischen Würfe, auf die Musik seiner Sprache und die Anschaulichkeit

seiner Schilderung stolz sein, aber er möge dies« Naturgaben nicht über'

schätzen. Die Romantik des Kunstreiter- und Künstlerthums möge

er in ihrer Beschränktheit recht bald verlassen, die Dichtung als nen-

zeitliche Waffe im Kampfe für das Wahre, Gute und Schöne gebrauchen

lernen und sich in größeren, geschlosseneren Compositionen versuchen —

das ist unser Herzenswunsch. Nur bei eisernem Fleihe ist es möglich,

eine wirklich beachtenswerthe Stellung in unserer Literatur zu erringen.

Die Natur hat bei Bern das Ihrige gethan; möge er das Seinige thun,

Eugen Zabel.

Seitdem GeorgeNancroft (der ehemalige amerikanische Gesandte in

Berlin) die erste quellenmäßige, freilich nur bis zum Jahr« 177« reichende

Geschichte der Vereinigten Staaten geschrieben, ist in Nordamerika viel

fach der Versuch gemacht worden, die Gesammtgeschichte der Union in

mehr vollsthümlicher Form darzustellen, als es durch Bancroft geschehen

ist. Hildreth, W. C. Nryant und Lofsing, sind U.A. auf diesem Ge

biete erfolgreich gewesen, am meisten jedoch Benson I. Lossing, dessen

„illustriite Geschichte der Vereinigten Staaten"*) zu den popu

lärsten Geschichtsbüchern Nordamerikas gehört und in Hunderttausenden

von Exemplaren verbreitet ist. In der That besitzt Lossing eine Reihe

von Vorzügen, die ihm das Zeug zu eiuem Geschichtserzähler geben in

dem guten Sinne, wie ihn die deutsche Geschichte z. B. in Becker und

später in Ferd. Schmidt und Wernicke gefunden hat. Man würde

irre gehen, wollte man Lossings Buch in dem Lichte eines Quellenwerls,

das bisher unbekanntes historisches Material verarbeitet, betrachten: es

steht im Gegentheil durchaus auf den Schultern feiner, in der deutschen

kritisch-historischen Schule gebildeten Vorgänger. Aber vor diesen hat er

den nicht hoch genug zu schätzenden Vorzug der lebensvollen, eleganten

und dennoch gewissenhaften Darstellung, welche sich an das Nerständniß

und Interesse der weitesten Kreise der Gebildeten wendet und in diesen

den Sinn sür die Geschichte des Vaterlandes energischer weckt, als die

hochwissn>sch«ftliche, aber vielfach sehr trockene Art es vermag, mit

der Bancroft und seine Nachfolger Entstehung und Wachsthum der großen

Republik schildern. Lossings Darstellung unterscheidet sechs Perioden:

die Zeit der Entdeckungen, die der Ansiedlungen «nd drittens die der

Eolonien, an welche sich die vierte Periode, die der Unabhängigleits-

tampfes anschließt. Die fünfte Periode, die der großen staatlichen Ent

wicklung, führt dann die Geschichte bis znm Beginn des Bürgerkrieges,

der, in Verbindung mit der Geschichte der ihm folgenden Jahre bis zum

Ausgange des ersten Amtstermins Grants, den Inhalt der sechsten

Periode bildet. In den ersten drei Abschnitten ist das ethnographische

Element besonders stark betont, «nter vollständiger Beherrschung des

einschlägigen Materials. Die Ergebnisse der grundlegenden Werke von

Schoolcraft, Whipple, Th. Waitz und ein Theil des überreichen Mate

rials, welches Hubert Bancroft zusammengetragen, weiden hier zu eine»

klaren Geschichte der Ureinwohner des großen Continents verwerthet. —

Die Bedeutung des Lossing'schen Buches als vollsthümliches Werk

wird erhöht durch die große Zahl ost ganz vollrefflicher Holzschnitt-

Illustrationen von der Hand Felix Darlehs, der in der Union zu den

Besten aus dem besonderen Gebiete gehört. Die Ausstattung der deutschen

Ausgabe ist sehr gelungen und übertrifft bei weitem die des Originals.

*) Erscheint in 40 Lieferungen, Stuttgart, Verlag von Ang.

Nerth. Auerbach.
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Vie ZuKunst Frankreichs.

Von leopold Richter.

Die Zukunft Frankreichs ist einmal wieder in Frage ge

stellt. Dies ist wahrend der letzten sieben Jahre ein halbes

Dutzend oder mehrere Male geschehen; man beschäftigt sich viel

fach und eifrig mit diesem Thema, aber man ist darüber nicht

erstaunt; man ist deswegen kann: beunruhigt. — Die Leute,

die in der Nachbarschaft des Vesuv leben, verlieren nicht gleich

das Herz, wenn die Erde etwas zu beben anfängt. Sie haben

Aehnliches erlebt und überlebt und mögen sich sagen: „Laß

die Erde nur beben; daran können wir nichts ändern; sie wird

sich schon wieder beruhigen." Der Mensch gewöhnt sich an

Alles: an Staatsstreiche und drohenden Umsturz politischer

Verfassungen ebenso gut wie an Erdbeben. Die Franzosen

haben sich daran gewöhnt, die Zukunft Frankreichs in Frage

gestellt zu sehen, und es würde ihnen vielleicht etwas fehlen,

sie würden sich langweilen, wenn sie sich nicht von Zeit zu Zeit

mit diesem Problem beschäftigen könnten. — Heute haben sie

den Kopf voll davon, und es ist ergötzlich und erbaulich den

Feuereifer zu beobachten, mit dem sie nun die Lösung der

Frage in das Auge fassen. Alles Andere: ein höchst amüsantes

neues Stück im Palais Royal; der Verkauf des Mobiliars

einer in der ganzen Welt berühmten Dame der „Halb-Welt";

der Krieg im Osten und die ganze orientalische Frage; ein

grausiger Vatermord; ein neues vorzügliches Buch von Flaubert;

die Verstärkung der Besatzungen in den deutschen Grenzfestungen;

die Kunstausstellung, ja, der Orauä ?rix äs ?ari3 — Alles

dies und Aehnliches, was unter gewöhnlichen Verhältnissen

Stoff zu zahlreichen, endlosen Discussionen und Speculationen

in Wort und Schrift gegeben haben würde, wird 'nun mit ge

bührender Nichtachtung schnell erledigt, wenn nicht ganz und

gar überfehen. Kein vernünftiger Mensch, so meint man in

Paris, kann und darf sich heute mit etwas Anderem beschäf

tigen als mit der Zukunft Frankreichs. Es ist dies die bei

weitem amüsanteste und spannendste aller Actualitäten. —

Cham, der vortreffliche Caricaturist des „Charivari", einer der

besten Kenner und der liebenswürdigsten Repräsentaten des

französischen Volksgeistes, veröffentlichte vor einigen Tagen

eine kleine Zeichnung, die in wenigen Strichen die Situation

vom französischen Standpunkte aus wiedergibt. Das Bild stellt

einen bewaffneten Russen und einen ebenfalls bewaffneten

Türken dar. Jeder der Vaterlandsvertheidiger studirt aufmerk

sam den Inhalt einer französischen Zeitung. Ein Offizier

kommt eiligen Laufes herbeigestürzt und fragt, weshalb die

beiden Soldaten sich nicht schon längst damit beschäftigt haben,

sich gegenseitig umzubringen. Der Eine von ihnen antwortet

darauf: „Haben Sie denn noch nicht gehört, daß die Kammer

in Versailles aufgelöst worden ist?" — Der Czar und der

Sultan felbst tonnen sich augenblicklich nicht viel um die

orientalische Frage bekümmern, da ihre Aufmerksamkeit natür

licher Weise von dem Schauspiele in Anspruch genommen ist,

das seit vierzehn Tagen an den Ufern der Seine seinen Anfang

genommen hat; wie könnte man da von den Franzosen ver

langen, die unmittelbar vor der Bühne sitzen, ja die thcil-

weisc mitspielen und die jedenfalls die Gagen der Schauspieler,

sowie überhaupt die Kosten der großen Aufführung uud die

Besprechung derselben zu bezahlen haben — wie könnte man

von ihnen verlangen, frage ich, daß sie an etwas Anderes als

an die Zukunft Frankreichs denken sollten? Sie denken an

nichts Anderes und sie sprechen, schreiben, lesen von nichts

Anderem: „Die Zukunft Frankreichs ist in Frage gestellt."

Es dürfte sich auch für uns der Mühe verlohnen ruhig zu

erwägen, wie sich dieselbe der Wahrscheinlichkeit nach gestalten

wird. — Die Eventualitäten, die man dabei in Berücksich

tigung zu ziehen hat, sind zahlreich.

Es ist möglich, daß Frankreich vorläufig noch die republi

kanische Regierungsform beibehalte. In diesem Falle würde

entweder der Marschall Mac Mahon an der Spitze der Execu-

tivgewalt bleiben, oder er würde durch einen der drei Präsi-

dentschaftscandidaten: Thiers, Grevy, General Chanzh er

setzt werden.

Es ist möglich, daß die Regierung in die Hände der

Monarchisten übergehe. Dann würden der Sohn Napoleons III.,

der Graf von Chambord, der Graf von Paris und höchst

wahrscheinlich auch der Herzog von Anmale als Thronpräten

denten und Rivalen auftreten.

Es streiten sich also augenblicklich nicht weniger als acht

Personen, vier Republikaner und vier Monarchisten, von

denen eine jede ihre Partei hat, um den Besitz des Präsidcu-

tensessels oder des Thrones in Frankreich. Dies ist keine

Uebertreibung. Die genannten Persönlichkeiten sind sämmtlich

„äe8 eauäiäaw «srieux", und eine jede von ihnen hat mehr

oder weniger berechtigte, aber bestimmte und reelle Aussichten,

schließlich den Sieg über die anderen sieben Concurrenten

davonzutragen.

Die Candidatur des Grafen von Chambord dürfte augen

blicklich als diejenige bezeichnet werden, welche die geringsten

Aussichten auf Erfolg darbietet. Der Vertreter des legitime»

Principes ist königlich großartig in den Ansprüchen, die er

stellt. Er hat seinen Einzug in Frankreich, das Ergreifen der

Zügel der Regierung an Bedingungen geknüpft, die aller



374 Nr. 24.Die Gegenwart.

Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllt werden können. Er glaubt,

es sei nicht mit seiner Würde vereinbar, den Thron, uon dein

die Revolution ihn gewaltsam entfernt hat, auf Wegen der

Gewalt oder der Intrigue wieder zu erkämpfen. Er will den

selben nur besteigen, wenn das französische Volk ihn darum

ersucht. — Das hat gute Wege! Aber absolut unmöglich ist

es nicht, daß der Graf von Chambord als Heinrich V., König

von Frankreich, sterbe. Man findet in der französischen Aristo

kratie vernünftige und gebildete Leute, die dies steif und fest

glauben. Es find meist streng orthodoxe Katholiken, deren

politische Speculationen auch das Wunder als einen möglichen

Factor in Berücksichtigung ziehen.

Der Graf von Paris wird von seinen Gegnern nur

wenig mehr gefürchtet als sein königlicher Vetter, der Graf

von Chambord. Zu Gunsten seiner Candidatur sprechen zwei

Sachen: Erstens, daß der kluge, gewandte, ehrgeizige Herzog

von Broglie, der Präsident des heutigen Ministeriums, Freund

und Beschützer der orleanistifchen Thronprätensionen ist, und

daß siimmtliche Minister, die seit den 16. Mai das französische

Cabinet bilden, entweder Orleanisten sind oder zu derjenigen

Klasse von Nonapartiften gehören, welche sich gegebenen Falles

leicht und schnell zum Orleanismus belehren würden; und

zweitens, daß die Prinzen von Orleans nicht mit derselben

unerbittlichen Strenge, wie der Graf von Chambord, an

gewissen Principien festhalten. Das Wort Heinrichs IV.: „kai-iL

V2ut dien nu« ine88e" würde heutzutage viel leichter von

einem Prinzen von Orleans als von dem letzten französischen

Bourbon ausgesprochen werden. Dieser hat sich entschieden

geweigert, die weiße Fahne gegen die dreifarbige zu ver

tauschen, als seine Freunde vor einigen Jahren den Einzug

Heinrichs V. in Paris bis auf die letzten Einzelheiten vor

bereitet hatten — die Galakutschen waren schon bestellt —;

jene, die Prinzen von Orleans, würden sich an derartige

Kleinigkeiten sicherlich nicht gekehrt haben. Was jedoch auf

der anderen Seite die Aussicht auf einen Erfolg des Grafen

von Paris vermindert, das ist der von den Freunden der

Orleans mit Recht bedauerte Mangel an Entschlossenheit, den

die Prinzen seit ihrer Rückkehr aus dem Exil an den Tag

gelegt haben. Die Orleanisten fürchten und die Republikaner

nehmen mit Zuversicht an, daß es dem Grafen von Paris

an der nöthigen Energie fehle, um im entscheidenden Augen

blicke den Schritt zu wagen, der ihn möglicherweise auf den

Thron von Frankreich erheben könnte, ihn aber auch, im Falle

des Mißlingens, wieder über die Grenzen feines Vaterlandes

treiben würde. Die Prinzen von Orleans sind unter Anderem

darin echte Franzosen, daß sie das Leben in Frankreich über

Alles hoch schätzen. Sie leben jetzt in Paris in großem

Ansehen, im Genuß der zahllosen Annehmlichkeiten, die ihnen

der Besitz eines kolossalen Vermögens verschaffen kann; und

die Furcht, wieder im Exil leben zu müssen, ist vielleicht größer

bei ihnen als der Wunsch, die Monarchie zu Gunsten ihrer

Familie wieder hergestellt zu sehen. Dazu kommt, daß die

orleaniftische Partei größtentheils aus Leuten besteht, welche

die große, fast in Aengstlichkeit ausartende, vorsichtige Klugheit

ihrer Führer in vollem Maße theilen. — Die Familie der

Orleans findet ihre zahlreichsten Anhänger in der wohlhaben

den und reichen Bürgerllasse. Nichts aber fürchtet man dort

fo sehr als das Unbekannte, diese natürliche und erste Folge

einer jeden Revolution. Die Prinzen von Orleans würden

viele gute und treue Partisanen finden, wenn sie einmal auf

dem Throne von Frankreich säßen; aber es ist sehr zu be

zweifeln, daß sie unter ihren Freunden kampfbereite Soldaten

recrutiren könnten, welche geneigt wären, einen Sprung mit

ihnen in die Dunkelheit zu machen.

Der Onkel des Grafen von Paris, der Herzog von Aumale,

darf nur infofern als ein monarchischer Thronprätendent be

zeichnet werden, als die Besitznahme der Executwgewalt durch

ihn die Einleitung zur Wiederherstellung der konstitutionellen

Monarchie sein würde. Zu Gunsten seiner Candidatur spricht

außer den Umständen, welche die Prätensionen des Grafen von

Paris begünstigen, die Thatsache, daß der Herzog von Aumale,

gerade weil er sich nicht zum König von Frankreich ausrufen

lassen, fondern sich mit dem Titel eines Präsidenten oder Statt

halters begnügen würde, auch bei den gemäßigten Republikanern,

unter denen sich viele alte und verkappte Orleanisten befinden,

auf Sympathie und vielleicht auf wirkliche Hülfe rechnen tonnte.

Der von den Republikanern bei weitem am meisten ge-

fürchtete Thronprätendent ist der kaiserliche Prinz Louis

Napoleon. Zwar ist über seine Persönlichkeit und seine Be

fähigung nur sehr wenig bekannt. Seine Anhänger befleißigen

sich, die glänzenden Anlagen seines Geistes zu rühmen und

ihu in jeder Beziehung als einen zum Herrschen geborenen

Prinzen darzustellen; in der republikanischen Presse dagegen

bezeichnet man ihn als einen kränklichen, unintelligenten, wenn

nicht gar gcistesarmen Jüngling. Aber der Sohn Napoleons III.

hat eine zahlreiche Partei im Lande, und diese zählt unter

ihren Mitgliedern Männer, welche, wie ihre unmittelbaren

Vorfahren, die Helfershelfer des Decemberstaatsstreiches, bereit

sind zu wagen, sobald nur die Möglichkeit zu gewinnen nicht

vollständig ausgeschlossen ist. Die Bonapartisten würden vor

nichts zurückschrecken, um die Zügel der Regierung, die ihnen

am Tage nach der Schlacht von Sedan entrissen worden sind,

wieder zu ergreifen. Gänzlich ungleich den Orleanisten fürchten

sie das Unbekannte nicht. Sie fetzen unbedingtes Vertrauen

auf den Besitz der Executivgewalt und sind überzeugt, daß

diese ihnen in kurzer Frist wenn auch nicht allgemeinen, so

doch vollständigen Gehorsam und theilweise knechtische Unter

würfigkeit seitens des französischen Voltes erzwingen würde. —

Es mag wunderbar erscheinen, daß solche Hoffnungen heute

bereits genährt werden können, wenige Jahre nach dem Abschluß

des Frankfurter Friedens, der den Krieg beendete, für den die

Eltern des Prinzen Louis Napoleon die Verantwortlichkeit

tragen müfsen, und der Frankreich so empfindliche Opfer an

Geld, Land und politischer Machtstellung gekostet hat; — aber

diese wunderbaren Hoffnungen sind keineswegs gänzlich unbe

rechtigt. Man hat während der letzten sechs Jahre so viet

über die Ursachen des Krieges und der während desselben von

den Franzosen erlittenen Niederlagen geschrieben und gesprochen,

die Thatsachen sind dermaßen verzerrt worden, daß heute seltene

Selbstständigkeit des Denkens und Urtheils dazu gehört, um die

einfache Wahrheit wiederzufinden und zu erkennen. Bedenkt

man, daß nur wenige Franzofen zu widerfprechen wagen,

wenn man ihnen sagt, Deutschland habe Frankreich hinterlistig,

räuberisch überfallen, und daß eine folche Behauptung, die

jedes Wort der Geschichte von 1870 der Unwahrheit zeiht,

von vielen Franzosen aufrichtig geglaubt wird, dann wird man

auch erklärlich finden, daß es den Führern der bonapartistischen

Bewegung bereits gelungen ist, einen großen Theil der fran-

zösifchen Nation von der Unschuld Napoleons III. an dem

Unglücke Frankreichs zu überzeugen. „Die Deutschen haben

Frankreich überfallen" — schreiben und sagen die Anhänger

der gefallenen Dynnastie; — „der Kaiser, dem die Ver-

theidigung der französischen Ehre anvertraut war, mußte den

Handschuh aufnehmen, den König Wilhelm ihm in's Gesicht

schleuderte; daß die Armee zu schwach war, um den eindringen

den deutschen Horden zu widerstehen, war Schuld der republi

kanischen Opposition unter dem Kaiserreiche, ganz besonders

des Herrn Thiers; daß der Friede endlich mit so ungeheueren

Opfern erkauft werden muhte, ist der topflofen, egoistischen

Politik der Regierung der Nationaluertheidigung, namentlich

dem verderblichen Einfluß Jules Favres und Gambettas auf

die übrigen Mitglieder der Negierung zuzuschreiben." — Auf

diese und ähnliche werthvolle Argumente gestützt kommen die

bonapartistischen Agitatoren sodann zu den kühnsten Folge»

rungen, die schließlich alle darin gipfeln, daß Napoleon I V.

allein in der Lage sei, das rothe Gespenst des Radikalismus

zu verscheuchen, dem verderblichen Streit zwischen den Conser«

vativen, Orleanisten und Legitimisten ein Ende zu machen,

die edelsten Interessen Frankreichs zu wahren und der „Großen

Nation" den Platz an der Spitze der europäischen Staate»
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wieder zu gewinnen, der ihr von Gottes- und Rechtswegen —

wieso und weshalb hat man hat man niemals wissen können —

zukommt.

Es fehlt im republikanischen Lager keineswegs an ge

wandten, scharfsinnigen Publicisten und Rednern, welche die

Nichtigkeit der bonaparlistischen Argumentation aufdecken können,

und die es sich zur Pflicht machen, dies zu thun. Thiers,

Gambetta, Jules Simon, Grevy sind nicht Männer, die sich

von einem Eassagnac oder Robert Mitchel einschüchtern oder

übertölpeln lassen; und die republikanischen Blätter „I<e ^emps",

„I^e «Inurual «leg Dedats" „1,3. liermbli^ue traurige" sind

den Hauptorganen der bonapartiftischen Partei, „I/Üräre" und

„I.e ?i>,?8", unendlich überlegen; aber Völker werden nicht durch

Vernunft und Wahrheit allein regiert oder in ihren Sympa

thien beeinflußt; und m den besitzenden, politisch einflußreichsten

Klassen Frankreichs fehlt es nicht an Leuten, denen es in ihren

Kram paßt, der bonapartiftischen Rhetorik die Ohren zu öffnen

und sie der republikanischen Logik zu verschließen. Diese Leute

haben einfach Furcht vor der Republik. Sie haben die Ge

schichte von 1793 von ihren Großeltern erzählen hören und

haben die rauchenden Ruinen der Tuilerien und des Hotel

de Ville mit eigenen Augen betrachten können. Sie fagen,

die Republik müfse zum Radicalismus, zur Commune führen,

und sie ziehen den ärgsten kaiserlichen Despotismus der Schreckens

herrschaft des Socialismus vor. Sie halten die verzagten Or-

leanisten und die auf Principien reitenden Legitimisten für zu

schwach, um die Republik zu bekämpfen, und sie glauben des

halb ihr Heil uur im Lager des kampflustigen Bonapartismus

finden zu können.

Die Republikaner begnügen sich damit spöttisch zu lächeln,

wenn man von der Restauration der legitimen Monarchie unter

Heinrich V. spricht; sie zucken die Achseln, wenn man den Na

men des Grafen von Paris anführt; sie werden etwas nach

denklich, wenn man des Herzogs von Anmale erwähnt; aber

ihre Mienen verfinstern sich und ihre Zuversicht verschwindet

ganz und gar, sobald man von ihnen eine Meinungsäußerung

über die Aussichten des Prinzen Louis Napoleon auf den

Thron von Frankreich verlangt. Sie fürchten keinen der Prä

tendenten so sehr wie den Sohn Napoleons III., und sie haben

guten Grund dazu; denn die rücksichtslose Energie seiner An

hänger und der unversöhnliche Haß, den diese den Republi

kanern geschworen haben, machen die Bonapartisten zu gefähr

lichen Gegnern und werden sie, wenn sie siegen sollten, zu

unbarmherzigen Gewaltherren machen.

Eine jede der genannten drei conservativen oder richtiger

monarchischen Parteien — denn es ist falsch, Männer wie

Thiers, Dufaur, Grevy, Leon Sah, Waddington, Leon Re

nault u. f. w., welche der gemäßigt republitanifchen Partei

angehören, als revolutionäre, als nichtconfervative Politiker

bezeichnen zu wollen —, die Legitimisten, Orleanisten und Bona

partisten, glauben auf den Ehrentitel Anspruch zu haben:

„Vertheidiger des Eigenthums, der Familie und der Kirche."

Was das angeblich bedrohte Eigenthum angeht so ist zu be

merken, daß sich einige der reichsten Grundbesitzer und In

dustriellen von Frankreich vertrauensvoll in das republikanische

Lager begeben haben. In Bezug auf die Familie kann man

dreist behaupten, daß die bedeutende Mehrzahl der Männer,

welche heute an der Spitze der republikanischen Bewegung in

Frankreich stehen, in Wort, Schrift und That für die Auf-

rechterhaltung der existirenden Familienbande und Verhältnisse

aufgetreten sind und auftreten würden, und daß ihnen die Ge

schichte des Königthums oder des Kaiserreiches in Frankreich

in dieser Beziehung nicht gerade als „gutes Beispiel" vor

gehalten werden könnte. Aber die Kirche, d. h. die katholische

Kirche, oder noch richtiger und enger, der Ultramontanismus,

würde in der That in der Republik einen Gegner finden und

muß als treuer, eifriger Verbündeter der monarchischen Contre-

revolution bezeichnet werden. Es ist gar nicht zu bezweifeln,

daß die ultramontane Partei alle Hebel in Bewegung gesetzt

hat und in Bewegung erhalten wird, um die republikanische

Partei, welche durch den Sturz des liberalen Ministeriums

Jules Simon eine erste empfindliche Niederlage erlitten hat,

nun vollständig zu vernichten. — Dieser Umstand gibt der

jetzigen Krisis eine eigenthümliche und seine wichtigste Bedeu

tung. Der Sieg der Contrereuolution wird dadurch gleich

bedeutend mit einem Siege des Ultramontanismus. Wie sich

auch die nächste Zukunft Frankreichs gestalten möge, es ist

sicher, daß die französische Regierung, welche nun an das Ruder

kommen wird, der katholischen Kirche gegenüber eine bestimmte,

unzweideutige Haltung anzunehmen haben wird. Für das Aus

land, namentlich für Deutschland und Italien, wird es demnach

eine Frage von nicht geringem Interesse sein, ob die schwebende

Frage über die Zukunft Frankreichs schließlich zu Gunsten des

Ultramontanismus oder des Liberalismus beantwortet werde.

Die Niederlage der Republikaner würde einer Partei die Ober

hand geben, welche willig oder unwillig, über kurz oder lang

sich bereit erklären und bereit sein müßte, das Schwert für

Rom zu ziehen. Als Herr Thiers am 24. Mai 1873 die

Rednerbühne verließ, auf der er die Rechte der republikanischen

Präsidentschaft gegen die Coalition Broglie- Büffet vertheidigt

hatte, rief er seinen Gegnern das Avschiedswort zu: „Vou3

8ere2 1e8 z>roteFe8 6e 1'NiQpiie." Man kann der monar

chischen Partei, welche jetzt die Republik zu consisciren be

absichtigt, für den Fall daß sie siegen sollte voraussagen: „Vou3

8ere? 1e3 z>roteze3 äe liniue."

Von den drei republikanischen Kandidaten zur Präsident

schaft — Thiers, Grevy und Chanzy — hat der letztgenannte

vorläufig die geringsten Aussichten auf Erfolg. Siegt nämlich

die republikanifche Partei, so wird sie nicht unmittelbar nach

dem Siege vergessen können, wie sehr sie gefürchtet hat, daß

der Soldat, der heute noch an der Spitze der Republik steht,

seinen Einfluß auf die Armee ausüben möge, um die Repu

blik zu vernichten. Chanzy gilt für einen Republikaner; aber

er ist General. Nach der Erfahrung, die man soeben mit

einem Marschall gemacht hat, dessen Ehrlichkeit sprüchwörtlich

geworden war, wird man sich vor dem Versuche scheuen,

wiederum einem Soldaten das Loos der Nation anzuvertrauen.

Der General Chanzy hat eine große Zukunft vor sich: er wird

möglicherweife nach Paris berufen weiden; er mag hoffen,

Marschall von Frankreich zu werden. Daß er der Nachfolger

Mac Mahons werde, wenn dieser gestürzt weiden oder sich

zurückziehen sollte, ist unwahrscheinlich. Aber er ist der repu

blikanische Candidat der Armee, und sein Name durfte hier

nicht mit Stillschweigen übergangen weiden.

Herr Grevy, der Präsident der Nationalversammlung zur

Zeit der Präsidentschaft des Herrn Thiers, und der mit großer

Stimmenmehrheit gewählte Präsident der soeben vom Marschall

Mac Mahon vertagten und jetzt mit Auflöfung bedrohten

zweiten Kammer, steht bei allen gemäßigten Republikanern in

hohem Ansehen. Er ist ein Mann, dessen Ehrlichkeit selbst

von seinen erbittertsten Feinden niemals bezweifelt worden ist.

Er hat zahlreiche Beweise seiner Unabhängigkeit und seiner Un-

erschrockenheit gegeben; der unparteiische Gerechtigkeitssinn, mit

dem er Jahre lang die stürmischen Discussionen der National«

Versammlung und Kammer geleitet hat, verdient unbedingtes

Lob. Aber gerade einige seiner vorzüglichsten Eigenschaften

sind es, welche seine Freunde und Bewunderer unschlüssig

machen, ihm ihre Stimmen zu geben. Politische Parteien

verlangen von ihrem Führern etwas Anderes als vollständige

Unparteilichkeit; sie wollen von diesen unbedingt unterstützt

und vertheidigt weiden. Die Art und Weise jedoch, wie Herr

Grevy nach dem Sturze des Herrn Thiers den Präsidenten

sessel der Nationalversammlung Herrn Busset überlassen hat,

läßt sie befürchten, daß es Grevy an der rücksichtslosen Energie

fehlen möge, die monarchifche Bewegung mit starker, harter

Faust niederzuhalten. Unter einer Präsidentschaft Grevy wür

den sich sämmtliche politische Fractionen, mit Ausnahme der

radicalen vielleicht, einer gewissermaßen zügellosen Freiheit er

freuen. Die Noyalisten und die Bonapartisten würden ihre

Propaganda ungehindert fortsetzen können und dadurch eine
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dauernde, große Gefahr für die Republik bilden. Nun fügen

sich die Republikaner aber mit vollem Rechte, daß fie von einer

königlichen oder kaiserlichen Regierung weder Toleranz noch

Gerechtigkeit zu erwarten haben würden und daß sie deshalb

von einer republikanischen Regierung verlangen, ihre unver

söhnlichen Feinde mit demselben Maße zu messen, mit dem

diese sie messen würden. Der zukünftige Präsident der Re

publik foll ein Mann sein, der sich zur ersten Aufgabe stellt,

die Republik in Frankreich zu consolidiren; dies aber kann

nur geschehen, indem er sich den monarchischen Parteien und

Agitationen als Feind, nicht etwa als Richter entgegenstellt. —

Man fürchtet, daß Grevy dies nicht thun, daß er im Gegen-

theil gleiche Freiheit für Feind und Freund beanspruchen

würde. Aus diesem Grunde ist es wahrscheinlich, daß selbst

die aufrichtigen Verehrer des Herrn Grevy einem Anderen als

ihn,, nämlich Herrn Thiers, dem republikanifchen ExPräsidenten,

ihre Stimmen geben weiden.

Die Art und Weise, wie Herr Thiers von seinen poli

tischen Gegnern bekämpft wird, ist charakterisch für das heutige

Frankreich. Wenn man bedenkt, welche Dienste der greise

Mann seinem Vaterlande geleistet hat, mit welchem Muthe er

zur Stunde der Gefahr dem siegreichen Feinde gegenüber auf

getreten ist; wie er keine Mühe, keine Demüthigung gefcheut

hat, um in Rußland, England, Italien, Oestreich Hülfe oder

wenigstens Sympathien für das zu Boden geschlagene Frank

reich zu erflehen; wenn man seine Handlungsweise zur Zeit

der Roth mit der der Prätendenten vergleicht, die nun An

sprüche auf den Thron von Frankreich geltend zu machen

wagen; wenn man sich daran erinnert, daß die ganze Nation

in Thiers den Befreier des Vaterlandes begrüßt hat, daß die

aus unverfälschten Wahlen hervorgegangene Nationalversamm

lung ihn mit einer überwiegenden Majorität zum Präsidenten

der Republik, zum ersten Bürger Frankreichs erwählt hat; wenn

man endlich in Betracht zieht, daß Thiers in seiner doppelten

Eigenschaft als Staatsmann und Schriftsteller in ganz Europa

ohne jeden Vergleich, ohne jeden Zweifel als die erste lebende

französische Persönlichkeit gilt — dann überkommt einen Scham

für Frankreich, Entrüstung gegen diejenigen Franzosen, denen

keine Waffe zu vergiftet, zu schmutzig ist, um Thiers damit

anzugreifen. — Herr Thiers hat der Verleumdung und Ver

dächtigung, dem unwürdigen Hohn über fein Alter, den wahr

haft ekelhaften Andeutungen auf sein nahe bevorstehendes Ende,

nur eisiges, verächtliches Schweigen entgegengestellt. Aber die

Republikaner haben ihn gerächt. Die Wuth der Monarchisten

hat alle Fractionen der liberalen Partei, mit Ausnahme der

ultraradicalen allein, vereinigt. Thiers ist der Candidat von

Dufaure, Sah, Renault, Grevy, Jules Simon, Gambetta;

Thiers ist der unzweifelhafte Nachfolger Mac Mahons, wenn

es der republikanischen Stimme zu seinen Lebzeiten noch ein

mal gelingen sollte, sich Gehör und Geltung zu verschaffen. —

Aber es ist fraglich, ja es ist nicht einmal wahrscheinlich, daß

dies der Fall sein werde.

Der Marschall Mac Mahon, Präsident der Republik, ist

ein erklärter Feind der Republik, aber er ist ein ebenso un

zweideutiger Freund der Machtstellung, die ihm an der Spitze

der Republik eingeräumt worden ist. Seine schlichte Ehrlich

keit ist häufig gelobt worden. Dieselbe soll hier nicht an

gezweifelt werden; aber seine Intelligenz, als Staatsmann

wenigstens, ist selbst von seinen Verehrern und eifrigsten

Parteigängern niemals als eine hervorragende angepriefen

worden, und man darf, ohne höhnisch zu sein, annehmen, daß

dieselbe eine gewöhnliche, wenn nicht geradezu eine beschränkte

sei. In der nächsten Umgebung des Marschalls befinden sich

dagegen einige sehr gewandte, gewitzte, ehrgeizige Männer,

welche gewisse moralische Scrupel des Marschalls in keiner

Weise theilen, deren Stellung in der des Marschalls wurzelt

und mit dieser zu Grunde gehen würde, und die sicherlich alle

Künste der Dialektik und Rhetorik aufbieten, um das Gewissen

des Marschalls zu beruhigen und ihm einzureden, die Pflicht

erheische, daß er auf dem Posten verharre, der ihm, dem

Marfchall, die Ausübung der höchsten Gewalt, und ihnen,

seinen Freunden, alle Vortheile, welche eine solche Macht

stellung spenden kann, sichert. „Es gibt — so sagt ein fran

zösisches Sprichwort — keinen ärgeren Tauben, als denjenigen,

der nicht hören will." Es gibt, kann man auch sagen, keinen

Menschen der leichter zu bethören ist, als denjenigen, der den

Worten der Bethörung im eigenen Interesse ein williges Ohr

leiht. Man darf annehmen, daß die Haus- und Tafelgenossen

des Marschalls nicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten ge

stoßen sind, als sie sich die Aufgabe gestellt haben, den Herzog

von Magenta davon zu überzeugen, er schulde der Ehre, der

Pflicht, dem Vaterlande, dieses, das Vaterland, gegen die

steigende Fluth des Radikalismus zu vertheidigen, und er

tonne dies nur, indem er seine Stellung als Chef der Execu-

tivgewalt z>er t'a8 et ueta,» beibehalte. Man hat den „moder

nen Bayard", wie der Graf von Chambord ihn genannt hat,

vielleicht sogar flehentlich gebeten, die bedrängte Nation nicht

zu verlassen, sich nöthigenfalls für sie aufzuopfern, und der

schlichte Mann mag guten Glaubens sein, wenn er sich ein

bildet, er sei ein von der Vorsehung zur Rettung Frankreichs

auserwähltes Werkzeug. In diesem Wahne dürfte er auch

die Stimme seines Gewissens überhört haben, die ihn wenig

stens einmal an sein heiliges Versprechen gemahnt haben muß,

Frankreich im Sinne der Constitution, im Sinne der constitu-

tionellen Majorität zu regieren.

Der Marschall Mac Mahon ist Präsident der Republik,

und es ist gar nicht zu bezweifeln, daß er Präsident der Re

publik zu bleiben wünfcht. Er hat ganz unberechenbare Vor

theile vor allen seinen Rivalen. Er sitzt wie in einer starken

Festung, die diese erobern möchten, ohne sich jedoch über einen

Angriffsplan einigen zu können und ohne den Muth oder die

Mittel zu haben, vereinzelt zum Sturme vorzugehen. — Ja,

wenn sich die Festung freiwillig ergeben wollte! Aber wem?

Den Bonapartisten? Dann würden Republikaner und Roya-

listen Verrath schreien. — Der Republik? Dann würben die

Monarchisten den Marschall anklagen, er habe die von ihnen,

auf ihn gesetzten Hoffnungen auf das Schändlichste gemißbraucht.

— Der Marfchall befindet sich in der Lage, nicht einer einzigen

großen Partei Befriedigung geben zu können. Die Republikaner

weiden ihm nicht verzeihen, daß er den Verfuch gemacht hat,

sie zu überrumpeln. Er wird ihr Vertrauen nie wieder ge

winnen, selbst wenn er sich ihnen wieder anvertrauen wollte.

Die Monarchisten sind in drei, scharf von einander getrennte

Fractionen getheilt. Er kann sich nicht mit einer einzigen be

freunden oder compromittiren, ohne sich mit zwei anderen zu

verfeinden. Er hat die Wahl: vor der Majorität zurückzutreten

und es diefer zu überlassen, einen neuen Präsidenten nach ihrem

Sinne an seiner Stelle zu wählen, oder er kann gestatten

— was jedoch ein Verrath an der Verfassung wäre — , daß

die Zügel der Regierung den Händen eines der monarchischen

Thronprätendenten überlassen werden; endlich kann er, auf den

Wortlaut der Verfassung gestützt, sagen, daß er das Recht habe,

bis zum Jahre 1880 Präsident der Republik zu bleiben, ob

mit ob gegen den Willen der Majorität, und daß er gesinnt

sei, von diesem Rechte, das sich vielleicht durch ein Plebiscit

noch bekräftigen ließe, im vollsten Maße Gebrauch zu machen.

Es ist wahrscheinlich, daß er sich dazu entschließen wird:

erstens weil er dadurch die Republikaner wenigstens nicht ganz

befriedigen würde und die Macht in Händen behielte, den Kampf

gegen sie später, bei einer günstigeren Gelegenheit noch einmal

aufzunehmen; zweitens weil er dadurch mit keinem der politischen

Freunde, die ihn am 24. Mai 1873 und am 16. Mai 187?

unterstützt haben, positiv brechen würde, drittens endlich, weil er

sich selbst mit seiner nächsten Umgebung dadurch den größten

Dienst leisten würde.

Es ist in der That sehr schwierig, sich heute, am Vor

abend der Krisis, über die nächste Zukunft Frankreichs zuver

sichtlich auszusprechen. Insofern aber Wetten der gewöhnliche

Probierstein subjectiver Ueberzeugung ist, bin ich geneigt zu

sagen — nicht indem ich mich über eine ernste Frage leicht
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fertig ausspreche, sondern um eine sorgfältig begründete Ansicht

möglichst anschaulich zu machen — , daß die Aussichten auf

Erfolg der verschiedenen Präsidentschaftskandidaten und Thron-

p-riitendenten ungefähr wie folgt notirt werden könnten:

2 zu 1, daß der Marschall Mac Mahon Präsident bleibt,

1 zu 2, daß Herr Thiers Präsident wird, und

1 zu 10, daß der Prinz Louis Napoleon oder der Herzog

von Anmale an die Spitze der Regierung tritt. — Dabei ist

jedoch wohl zu berücksichtigen, daß die größten Rennpreise nicht

selten von den wenigst gefürchteten Competitoren, von soge

nannten „OutMerg" gewonnen worden sind. — Wir müssen

noch auf manche Ueberraschung vorbereitet sein, und ich glaube

mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß wir in der Thal darauf

vorbereitet find.

Zur Verfälschung der Lebensmittel.

Es ist kaum zu viel gesagt, wenn behauptet wird, daß die

absichtliche Verfälschung oder auch die Vermengung der verschieden

artigsten Lebensbedürfnisse mit billigeren Substanzen geradezu

eine Industrie geworden sei, und es ist eine feststehende That-

fache, daß das confumirende Publicum fehr vielen Täuschungen

bei dem Einkauf der nothwendigen Maaren ausgesetzt ist.

Zu einem großen Theil beruhen derartige Manipulationen

gewissermaßen auf einem stillschweigenden Uebereinkommen der

Producenten, oder doch der Wiederverkäufer mit den Confu-

menten, welche theilweife billiger einkaufen wollen als möglich

ist, theilweife aber auch geradezu reinere und darum concen-

trirtere Maaren verfchmähen. Wenn die gestoßenen, gepulverten

Gewürze wefentlich billiger verlauft werden und werden können

als die unzerkleinerten, trotzdem daß das Pulverifiien oder Mahlen

mit Geldkosten verknüpft ist, fo leuchtet es ein, daß dabei beson

dere Verhältnisse obwalten müssen. In der That ist es bekannt,

daß weitaus der größte Theil der im Kleinverkehr gebrauchten

Gewürze aus solchen Etablissements bezogen werden, welche sich

mit der Gewinnung von ätherischen Oelen befassen, und es ist

mehr als wahrscheinlich, daß die der Destillation unterworfenen

und dem grüßten Theil ihres Oeles beraubten Materialien dem

Publicum als Zimmt, Nelken, Neuewürze, Pfeffer u. f. w. an

geboten werden. Aber dabei bleibt es noch nicht einmal, und

nicht felten wird solchen bereits einmal benutzten aromatischen

Substanzen noch eine ganz erhebliche Quantität gemahlnen Holzes

und ähnlicher Substanzen zugesetzt. Nicht minder ist es bekannt,

daß extrahirte Vanilleschoten mit etwas Benzoesäure, dem aro

matischen Vestandtheile des Benzoeharzes, bestreut werden, um

dadurch das Aussehen von frifchen zu erhalten, und immer find

die Verkäufer bereit, das Citronenöl, welches im reinen Zustande

zu leicht, wie die Frauen sagen, verdirbt, doch in den Speisen

wegen seiner intensiven Wirkung vorschmeckt, zu verdünnen, den

zu sauren Essig abzuschwächen und den zu scharfen Pfeffer durch

Vermengen mit Abfällen aller Art zu mildern. Bis zu den

Hökern und Krämern herab, einer Gesellschaftsklasse, welcher be

kanntlich namhafte Nationalökonomen die Daseinsberechtigung ab

sprechen, weil sie selbst nicht productiv sind, kommen alle Ver

käufer derartigen zum Theil ganz unbewußten Wünfchen des

Publicums gern entgegen. Bei allen ist ein bestimmtes Gefühl

zwischen Daumen und Zeigefinger recht deutlich ausgeprägt, und

die Mühewaltung kann ja nicht umsonst verlangt werden. An

und für sich läßt sich gegen solche Versetzung der Gewürze und

anderer Lebensbedürfnisse mit indifferenten Substanzen, durch

welche sie fcheinbar billiger oder theilhaftigcr werden sollen,

nichts sagen, wenn die Preisermäßigung der Verdünnung pro

portional ist; zumeist ist dies aber nicht der Fall, man muß die

letztere zu theuer bezahlen und dem Betrug wird dadurch Thür

und Thor geöffnet.

An diesen Verhältnissen haben die Käufer selbst zum guten

Theil Schuld und man kann dabei nicht immer von beabsich

tigtem Betrug sprechen, wenn auch die Grenze zwischen dem Er

laubten und Unerlaubten schwierig festzustellen ist. Jedenfalls

wird man aber gut thun, sämmtliche Gewürze unzertleinert zu

kaufen und die Mühe des Pulverns nicht zu fcheuen, oder wenn

dies nicht thunlich ist, dieselben den Apotheken oder Droguen-

handlungen zu entnehmen, die eine ausgesprochene Garantie für

die Reinheit gewähren. Mit Hülfe des Mitrofkoves läßt sich

wenigstens die Abwesenheit fremder Materialien leicht constatiren.

Ungleich bedenklicher gestaltet sich die Sache, wenn derartige Hand

lungen vollständig hinter dem Rücken des Käufers vorgenommen

werden. Von einem zuverlässigen Hamburger Gewährsmann ist

mir versichert worden, daß z. B. der Safran, die bekannten

scharlllchrothen Blüthentheile (Narben) von «üroous »ativus, nicht

selten mit geschabten Pferdemuskeln verfälscht würden. Nach dem

sorgfältigen Trocknen und Präpariren lassen sich besonders die

langgestreckten Muskeln der Wirbelthiere durch Schaben in einen

Zustand überführen, welcher eine Vermischung mit dem Safran

entschieden ermöglicht. Eben so weiß man, daß künstliche Kaffee

bohnen aus Pllpiermasse, die mit Schwerfpath, Thon und Farbc-

substanzen versetzt wird, dargestellt werden. Bei dem Brennen

werden diese Papierbohnen ebenfalls braun und tragen sicher

dazu bei, im Verein mit Sacca und Cichorie dem Kaffee gründlich

seine Eigenthümlichkeit zu nehmen.

Für den Chemiker ist die Feststellung derartiger offenbarer

Betrügereien, die sicher auch den Staatsanwalt interessiren dürften,

an sich eine leichte Aufgabe. Sie wirb aber sehr undankbar, wenn

man geradezu danach sucht und man kommt gewöhnlich bald da

hin, das erfolglose Herumtasten in so massenhaft verbreiteten Ver-

brcmchsartileln aufzugeben. Das Publicum, und vorzüglich die

Kaufleute, welche direct mit diesem verkehren und die schließlich

gewöhnlich auch betrogen worden sind, follten, wenn ihnen irgend

eine bedenkliche Erscheinung entgegentritt, competente Hülfe in

Anspruch nehmen und verdächtige Wallren an Versuchsstationen

oder Fachchemiter einliefern.

Auch die nicht gerade felten vorkommenden Vermengungcn

von Oelen und Mehlsorten, die fast stets hinter dem Rücken des

Käufers vorgenommen werden, sind entschieden betrügerische Hand

lungen, durch welche sich die Verkäufer einen unerlaubten Ge

winn verschaffen. Wenn das Provenceröl theuer ist, das sehr

ähnliche Sesamöl aber billiger, so ergreife« weitherzige Händler

die Behälter mit Sefamöl und füllen damit harmlos die Fässer

und Flaschen, die Provenceröl enthalten, und wenn das Mohnöl

theurer ist als Rüböl, so mag manches Kilo des letzteren zu

dem ersteren laufen. Die Oele vermischen sich vollkommen und

es gehört mit zu den schwierigsten Aufgaben des Analytikers,

derartigen Thaten auf die Spur zu kommen. Oftmals bleibt

kein anderer Weg, um die Reinheit nicht trocknender Oele, wie

das Provenceröl ist, zu prüfen und die Abwesenheit von trocknenden

und verharzenden Oelen zu constatiren, als Uhrwerke und ähn

liche Vorrichtungen mit bestimmten Gewichtsmengen der frag

lichen Fette zu ölen und nachzusehen, wie lange Zeit das Schmier

mittel seine Schuldigkeit thut, ohne zu verharzen. Man gewinnt

dadurch wenigstens bestimmte AnHaltepunkte zur Beurtheilung.

Ungleich einfacher und sicherer ist die Prüfung des Mehles,

welches meinen Erfahrungeu nach viel seltener mit fremden Kör

pern, wie Schwerfpath, Kreide u. s. w. versetzt, aber ungleich

häufiger als man meint mit anderen billigeren Mehlsorten ver

mengt wird. Je nachdem die eine oder andere Mehlsorte billiger

ist, mengt man sie anderen theueren Sorten bei und erzielt so

einen unerlaubten Gewinn. Nicht selten wird auch Reismehl,

welches ab und zu recht billig ist, «uferen heimischen Mehlsorten

beigemengt. Da die Formen der Stärtekörner unserer Getreide

arten verschieden sind und sich von denjenigen des Reises, der

Hülsenfrüchte und der Kartoffeln leicht unterscheiden lassen, so

sind derartige Manipulationen, Dank des Mikrostopes, leicht zu

erkennen. Nicht minder leicht die eigentlichen Verfälfchungen des

Mehles durch Schwerfpath — fchwefelfauren Baryt —, Kreide,

Gyps und dergleichen, die fogar als sogenanntes Kunstmehl an

geboten worden sind und dem Mehl bis zu 10 Procent zugesetzt

werden. Es genügt, zu ihrer Erkennung eine kleine Quantität

des Mehles zu veraschen und den Aschenrückftand zu wiegen.
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Der Gehalt an Asche ist zwar bei den verschiedenen Mehlsorten

etwas schwankend und hängt wesentlich mit von den äußern

Fruchtschichten ab, die ihm beigemengt sind, man wird aber an

nehmen können, daß nur Mehl, welches nicht mehr als 2 Pro

cent Aschenrückstand hinterläßt, nicht als mit jenen Stoffen ver

fälscht betrachtet werden kann. So einfach nun auch derartige

Verafchungen find, so sind doch immerhin einige Wägungen dabei

nothwendig und schon deswegen können sie nur in Laboratorien

ausgeführt werden »nd entziehen sich dem größer» Publicum.

Es ist aber äußerst wünschenswerth, daß unser wichtigstes Nahrungs

mittel möglichst vielseitig controlirt wird, da nur dadurch den

Verfälfchungen vorgebeugt werden kann, und man muß, um eine

solche Controle zu ermöglichen, einen möglichst einfachen Maß

stab anlegen. Referent hat in den letztuergangenen fünf Jahren

an verfchiedenen Orten die im Handel vorkommenden Mehlsorten

untersucht, wohl gegen vierzig einzelner Proben, ohne eine Ver

fälschung mit unorganischen Substanzen zu finden (oftmals aber

andere billigere Mehlforten). Die Stadt Gotha hat kürzlich

33 Mehlprobe» prüfen lassen, unter denen nur eine war, die

4 Procent einer fremdartigen unorganischen Substanz enthielt.

Dies beweist aber nichts weiter, als daß die untersuchten Sorten

gut waren und daß einzelne Untersuchungen wenig erfolgreich

find. Die Prüfungen müssen regelmäßig und allgemein aus

geführt werden und eine von Himely, Professor in Kiel, vor-

gefchlagene Methode ist ganz vorzüglich geeignet, dies zu ermög

lichen. Das Verfahren beruht auf dem verfchiedenen fpecifischen

Gewicht des Mehles, der Verfälfchungssioffe und des Chloroforms,

welches letztere zur Prüfung benutzt wird. Das specifische Ge

wicht des Schwerspathes beträgt 4,4, das der Kreide 2,23, des

Kalksteines 2,5—2,?, des gebrannten Gypses I,8i, des ungebrann

ten 2,32. Das specifische Gewicht des Chloroforms dagegen be

trägt 1,55, ist also viel geringer als das der genannten Stoffe,

während das Mehl und die Starte leichter sind als das Chloro

form. Uebergießt man nun einen Theelöffel voll des zu unter-

fuchenden Mehles in einem kleinen geeigneten Glascylinder (die

gewöhnlichen Reagirgläser, die sog. Berzeliusrühren sind sehr wohl

dazu geeignet) mit so viel Chloroform, daß man bequem schütteln

kann und eine genügend hohe Flüssigkeitssäule (bis ^ des kleinen

Cylinders) da ist, so trennen sich die Bestandtheile nach Maß

gabe ihrer Schwere. Sie sind in dem Chloroform nicht löslich,

und etwa vorhandene mineralische Bestandtheile weiden sich, weil

sie schwerer als die Flüssigkeit sind, auf dem Boden ablagern,

während das leichtere Mehl sich über dem Chloroform abfcheidet.

Da in dem Mehl immer etwas Mühlsteinstaub und Asche ent

halten ist, so wird sich auch stets auf dem Boden ein schmutzig

aussehender Niederschlag finden. Ein weißer Bodensatz wird da

gegen je nach seiner Quantität eine kleinere oder größere Ver-

fälfchung mit Mineralstoffen anzeigen, die dann jeder Chemiker

näher bezeichnen kann. Das Verfahren ist in der That fo ein

fach, daß es wohl verdient, allgemein bekannt und benutzt zu weiden.

A. Hosaeus.

Literatur und Aunst.

Lebewohl:

(Lord Byron an Ada)

Lebe Wohl, und wär's für immer,

Leb' denn wohl für alle Zeit!

Ob Du nicht vergibst, foll nimmer

Rechten wider Dich mein Leid.

Hätt' Dein Aug' die Brust durchdrungen,

Dran so oft sich barg Dein Haupt,

Wenn Dich süßer Schlaf bezwungen,

Der auf immer Dir geraubt —

Könnt' der Brust geheimstes Denken

Hcllbeglänzt Dein Blick umfah'n,

Glauben würdest Du ihr schenken,

Daß zu weh Du ihr gethan.

Mag die Welt Dir Lob bekunden,

Die ich um Dich lächeln seh',

Selbst ihr Preis sollt' Dich verwunden,

Nuh'nd auf eines Andern Weh.

Manchen Fehltritt wohl beging ich,

Doch — gab andern Arm es nicht.

Als nur den, der einst umfing mich,

Zu vollstrecken mein Gericht?

Doch nicht selbstgetäuscht vergiß es:

Liebe geht nur nach und nach;

Wähne nicht, daß jähen Risses

Sich ein Herz vom Herzen brach!

Leben pocht im Deinen weiter,

Wie das meine blutend brennt,

Und der Gram, der ihr Begleiter,

Ist — daß ewig wir getrennt.

O ein Wort voll tieften« Kummer,

Als der Tod entpreßt ihn halt';

Beide leben, doch vom Schlummer

Weckt uns ein verwittwet Bett.

Hoffst Du, Trost mög' Dir gewähren

Unsres Kindes stammelnd Wort,

Wirst Du's „Vater" sprechen lehren,

Dem kein Vater wacht hinfort?

Wenn ihr Händchen Dir begegnet,

Sich ihr Mund an Deinen Preßt,

Denke sein, der noch Dich segnet,

Den Du liebend segnetest!

Sollt' ihr Antlitz jenem gleichen,

Das auf immer Du verließt,

Zitternd wird's Dein Herz beschleichen,

Daß es dennoch treu mir ist.

All mein Fehlen magst Du wissen,

All mein Leid ist nur in mir;

All mein Hoffen liegt zerrissen,

Wo Du gehst — doch geht's mit Dir.

Kein Gefühl mehr kann ich fassen;

Stolz, der einer Welt nicht wich,

Weicht vor Dir — von Dir verlassen,

Auch verläßt die Seele mich.

Doch es ist — umsonst die Worte —

Eitler, wenn mein Mund sie spricht;

Nur das Denken sprengt die Pforte,

Und der Wille zähmt es nicht.

Leb' denn Wohl! — So — ohne Hoffen,

Ohne Band, das mich umflicht,

Herzwunb, einfam, blitzgetroffen —

Mehr noch sterben kann ich nicht.

Wilhelm Jensen.

Die Geheimrathstochter.

Von Hedwig Vohm.

Was versteht man unter „Geheimrathstochter"?

Diefe Tochter ist ein Mädchen, das einen Geheimrath zum

Vater hat und aus diesem Grunde unter Subalternbeamten wie

den Hoflieferanten des Geheimraths für ein bureaulratisches

Sonntagskind gilt.
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Unter Geheimrath aber versteht man einen Mann, der in

seinem Bureau unter allen Umständen und mitunter auch im

Staat von großer Wichtigkeit ist — einer Wichtigkeit, die einen mehr

oder weniger glänzenden Reflex auf feine Gattin, feine Tochter,

sein Dienstmädchen, feinen Stiefelputzer u. s. w. zu weifen Pflegt;

denn der geheimräthliche Wohlgeruch theilt sich wie der Duft

einer persischen Rofe allen Dingen mit, die mit dem Geheimrath

in näherer Beziehung zu stehen die Ehre haben. Stadtgerichts-,

Tribunals-, Finanz- und andere Räthe können vielversprechende

oder auch fehl bewahrte Staatsdiener fein; das „Geheim" aber

ist der Glorienschein, der über einer gewissen Quantität von

Beamtentngenden von Rechtswegen fchwebt. Mitunter ist es freilich

nur die Flagge, unter der ältliche Staatsdiener, die Brust mit

Orden befrachtet, in den Hafen ehrenvoller Ruhe einlaufen, eine

Art Invalidenpoesie. Das „Geheime" ist das ideale Fettauge

auf der magern Brühe der Beamtencarriöre, es ist wie ein Her

vorruf des effectoollen Acteurs im Staatsdienst bei offener Scene.

In unferer Zeit, die immer mehr zur Gleichheit strebt,

und die Alles nivellirt, beginnt der Nimbus des „Geheimen" und

seiner Tochter zu schwinden. Einstmals waren die charakteristi

schen Merkmale der Letzteren so weithin sichtbar, daß sie im

Munde des Volkes lebten, wenn dieser Volksmund auch das, die

höchste Achtung nicht ausschließende Wort „Tochter" in „Führe"

verwandelt hatte, und die allgemeine Meinung unter „Geheim-

rathsjühre" ein mißliebiges Product bureaulratischer Arroganz

verstand, ein Gemisch von dünnem Thee und wasserblauen Augen,

mit einem Wort, ein bleichsüchtiges, wohlgekämmtes und wohler

zogenes, mit einem Naschen zum Rümpfen und meistens auch mit

Handschuhen versehenes weibliches Gebilde, dem der Duft und

die Thaufrifche der jungen Mädchenblüthe unter dem Einfluß des

höheren Beamtenticks abhanden gekommen war.

Wie der Eckensteher und der Schusterjunge und die geist

reiche Jüdin, ist auch die Geheimrathstochter aus dem Berliner

socialen Leben fast verschwunden, oder wenigstens so ziemlich mit

der höheren Beamtentochter verschmolzen.

Diese nun gehört in ethischer Beziehung vielleicht zu den

hervorragendsten unter allen Töchtern. Indessen bietet ihr Cha

rakter, ihre Stellung in der Gesellschaft und ihr Lebenslauf noch

immerhin einige Eigenthümlichkeiten dar; sie hat noch immer etwas

Typisches, das zu charakteiisiren der Zweck dieses Aufsatzes ist.

Die Erziehung der Geheimraths- oder höheren Beamten

tochter (die sich übrigens von der anderer junger Mädchen wenig

oder gar nicht unterscheidet) läßt nach hergebrachten Maßstäben

wenig zu wünschen. Sie besucht eine höhere Töchterschule, sie

macht den Cursus in der eisten Klasse durch, und wenn es den

verzweifelten Anstrengungen der Vorsteherin gelungen ist, für

diese erste Klasse einen wissenschaftlich gebildeten Lehrer einzu-

fangen, fo verliebt sie sich nicht nur in diesen Lehrer, fondein

nimmt auch die Kenntniß einiger, in den Leitfäden nicht ver

merkter Einzelheiten über Alexander den Großen, die Huhenstaufen

oder Schiller und Goethe mit in das Leben hinüber.

In ihrem fechszehnten Jahre verläßt sie das Institut für

höhere Töchter, ohne indessen auf den Lorbeeren ihrer Bildung

auszuruhen; im Gegentheil, sie fetzt ihre Musikstunden, das täg

liche ein- oder zweistündige Ueben am Clavier mit eingerechnet,

unverdrossen fort; ihr Vergnügen kommt dabei ebensowenig in

Betracht, wie das etwaige Mißvergnügen der über oder unter

ihr Wohnenden. Auch französische und englische Converfations-

stunden läßt sie willig über sich ergehen, wenngleich böswillige

Zungen behaupten, daß der Prosit bei diesen Lectionen ganz auf

Seiten der Lehrmeister wäre; denn felten hört man sie in einem

Gespräch mit einem Franzosen ihr heimatliches Idiom verleugnen,

und im Zufammenfein mit Engländern gibt sie diesen stets Ge

legenheit, sich in der deutschen Sprache zu vervollkommnen.

Ist der Geheimrath wohlhabender Art, so tritt wohl noch

ein wenig Kochstunde, Italienisch, Schneidern mit Kaffee und

Kuchen und einigen Freundinnen, Köpfezeichnen und »geselliges

Lesen mit vertheilten Rollen hinzu, um jedes Hindcrniß für die

Entwickelung der geheimrathstöchterlichen Seele aus dem Wege

zu räumen.

Welches nach diesem flüchtig skizzirten Bildungsgang die

Beschäftigung der erwachsenen höheren Beamtentochter (und auch

die der meisten andern jungen Mädchen) im Hause sein wird,

läßt sich leicht ermessen. Sie wird ein bischen Clavier spielen

und ein bischen nähen, sie wird ein bischen feine Wäsche plätten

und der Mama ein bischen in der Wirtschaft helfen, indem sie

Morgens mit kleinen Fausthandschuhen nnd großer Vorsicht den

Staub von den Möbeln im Salon entfernt, und in der Speife-

kammer ein Mäuschen jagt oder das Eingemachte beschnuppert.

Sie wird auch ab und zu in der Küche betroffen werden, wo sie

sich herablassend freundlich mit der Köchin unterhält und mit einem

fehr kritischen Gesicht von dieser oder jener Speise ehrbar lostet.

Ost wird man sie auch mit einer Musik- oder Zeichnenmappe

durch die Straße schweifen und des Abends beim Sticken feiner

Kragen beschäftigt fehen, was ihr eine reine innere Befriedigung

gewahrt, und was sie theils zu eigener Verschönerung, theils zu

Geschenken betreibt.

In den Pausen, die ihr diese mannigfaltigen Ansprüche,

die das Leben an sie stellt, gewähren, träumt sie von einem ver

flossenen Ball und schmiedet Pläne für den nächsten.

Die Signatur ihrer Thätigkeit ist: „ein bischen". Sie nippt

nur an allen Beschäftigungen und hat doch so viel zu thun.

Und ihr Charakter? Er bietet das Bild eines kleinen

Miniatur-Chaos. Alles wogt durcheinander, das Trockene vom

Feuchten ist nicht geschieden, es herrscht Dunkelheit. Doch ver

gebens harrt die Inhaberin dieses breiartigen Seelenzustandes,

daß eine Stimme rufe: „Es werde Licht!" aber über den Wassern

schwebt kein Geist. Das durch Erziehung und Nichterziehung

kaleidoskopartige Arrangement ihrer schlechten und guten Eigen

schaften hält gewöhnlich für's ganze Leben vor.

Uebrigens findet man unter den Veamtentöchtern vielleicht

die besten Exemplare weiblicher Tugend. Sie sind entschieden

gutartig und verständig und ohne irgend einen inner» Drang,

der sie auf den Weg des Lasters führen könnte.

Freilich sind ihre Tugenden meist negativer Art. Die

Beamtentochter unterscheidet sich dadurch von den Töchtern

Industrieller, Künstler, Schriftsteller, Aristokraten u. f. w., daß

die Toilettenfrage für sie bedeutungslos ist, und die Deficits in

der Wirthschaftskasse ihrer Mama nicht von ihrer Putzsucht her

rühren. An hohe Absätze und imposante Schleppen hat sie nie ihr

Herz gehängt. Von dem Zusammenpassen bestimmter Farben hat

sie nur eine sehr unbestimmte Vorstellung. Die Bänder und

Schleifen, die sie an sich wendet, sind schmal, und entweder etwas

grell oder etwas verblichen. Ihr Schuhwerk bezieht sie aus mehr

charaktervollen und preiswürdigen als eleganten Geschäften, was

zwar der häuslichen Oetonomie, nicht aber ihren soliden deutschen

Füßen zu gute kommt.

Ihr Haar tragt sie, den modernen Struwelpeterfrifuren zum

nachahmungswerthen Beispiel, in wohlgeordneten Puffen, zu deren

Herstellung sie sich noch immer der altmodischen, längst verpönten

Pomade bedient. Sie gehört nicht zu jenen bewunderten Ster

nen der Salonwelt, die kecke und geistreiche Antworten geben

und bezaubernde Blicke versenden, nicht zu jenen jungen Damen,

die ihre Eltern in gehörigem Respect zu erhalten wissen, denen

Körbe austheilen eine Wonne ist, uud die an weißen Händen rosige

wohlgepstegte Nägel tragen.

Ihr Kleid ist einfach wie ihre Rede, sie hält das vierte

Gebot, und ihre Fingernägel sind, mit geringer Nachhülfe einer

wohlfeilen Nagelbürste, wie Gott sie geschaffen hat.

Sie bringt selten durch Koketterie die Mütter ihrer Freun

dinnen zur Verzweiflung, und eine Konversation mit anderen jungen

Mädchen beginnt sie gewöhnlich mit den Worten: „Sind Sie

musikalisch?"

Sie ist durchaus streng sittlich, was deutlich zu erkennen

ist an ihrem Abscheu gegen Leichenverbrennung und Civilehe.

Auch räth sie nur ausnahmsweise ihren Freundinnen zu einer

Haartracht oder zu einem Kleiderschnitt, die sie für untleidfam

hält. Fällt eine Dame ihrer Belanntfchaft einer Liebesleiden-

fchaft anHeim, fo wundert sie sich fehr. Sie felbst erlaubt sich

höchstens für ihren Prediger oder den Heldenfpieler im Schau
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spielhcwse oder ihren Gesanglehrer im Verborgenen zu schwärmen,

was dadurch zuweilen an den Tag kommt, daß die Photographien

der betreffenden Herren in den Tiefen ihrer Kleidertajche von

der Waschfrau, die das zu der Tafche gehörige Kleid zu waschen

nicht umhin kann, entdeckt weiden.

Ihr starkes sittliches Gefühl bekundet sie ferner dadurch, daß

sie die Musik nur mit Ausschluß von Wagner cultivirt, und un

echtem Schmuck und falschen Zöpfen gegenttber ihre Entrüstung

nicht unterdrücken kann, obgleich sie Letztere durch ein Surrogat

von Wolle zu ersetzen nicht verschmäht — ein Surrogat, das durch

seine unverhohlene Neigung, plötzlich und borstig die eigene dünne

Haarsülle zu durchbrechen, eher Anspruch darauf hätte, zum

Stopfen einer Matratze, als zur Haarfrifur eines jungen Mäd

chens verwendet zu werden. Mit einem guten Teint versehen,

eifert die Beamtentochter auch gegen den Gebrauch des Puders;

ist ihr Teint aber fo fo, fo bedient sie sich zwar des unsittlichen

Mehls — aber ganz heimlich.

Ihr Gesicht ist fein und interessant, sie vermeidet gern allzu

brünett zu sein. An Sonntag Vormittagen und auch an Syl-

vesterabenden glaubt sie an Gott und geht, wenn die Glocken

läuten, zur Kirche; auch schwärmt sie häufig für Büchsel, was

bei den Töchtern Industrieller eigentlich gar nicht vorkommt.

Ihr Charakter zeigt auch große Loyalität gegen die königliche

Familie, was sie dadurch zur öffentlichen Kenntniß bringt, daß

sie, wenn ein Mitglied derselben im Theater oder im Concert

sichtbar wird, einen andauernd langen Hals macht, und über die

Bewunderung des Kleiderschnitts der Prinzeß Amalie oder des

holden Lächelns der Prinzeß Gisela überhört sie leicht eine

Shatespeare'sche Sccne oder eine Beethoven'sche Sonate. Auch

befindet sie sich für Leichenparaden und Ausstellungen von Aus

stattungen fürstlicher Perfonen stets im Besitz von Einlaßkarten.

Heut ist sie kaum uoch stolz; nicht mehr verschmäht sie mit

allerhand im Rang unter ihr stehenden jungen Mädchen umzu

gehen. Früher freilich, als die Industriellen ihr Vermögen nur

in seltenen Ausnahmefällen nach Millionen berechneten, da hielt

sie den Umgang mit Kaufmannstöchtern und Jüdinnen für einiger

maßen compromittirend, und sie neigte dazu, Freundinnen dieses

Standes und dieser Religion ihren Standesgenossen unter leichtem

Erröthen als Schulkameradinnen, Ateliergefährtinnen, Reisebe

kanntschaften u. s. w. zu Präsentiren, um die Vorstellung zu er

wecken, daß nicht ihr Wille, sondern der Zufall diese Bekannt

schaft zu Wege gebracht habe, und daß dieselbe nur eine flüch

tige fei.

Sie ist gebildet, aber nicht überbildet. Sie weiß ganz ge

nau, wo der Rhein entfpringt; die römifchen Kaifer und die

deutschen und die Päpste kann sie an den Fingern herzählen,

sie hat sogar ein Buch, ganz voll vo» Tabellen. Aber Gott sei

Dank, Kubikwurzeln kann sie nicht ausziehen, und Schriftsteller

wie Buckle, Darwin, Häckel werden nie in die Lage kommen,

ihre reine Seele mit Schreckbildern von Affenmenfchen und kos

mischen Träumen von Weltuntergängen und Abschaffung von

Geheimräthen zu trüben.

Sie ist abgerichtet, ganz bestimmte, von Urahnen herstam

mende Anschauungen in ihrem Busen zu tragen; sie ist abge

richtet für körperliche Zartheit, indem die Erziehung ihr mit

großer Vorsicht alle diejenigen Uebungen, die die Muskeln stärken

tonnten, aus dem Wege räumt. Sie ist abgerichtet, das Denken

für eine nur männlichen Köpfen zukommende Verrichtung zu

halten.

Noch eine wesentliche Gabe, welche die Geheimrathstochter

in reicherem Maße als andere junge Mädchen besitzt, dürfen wir

nicht unerwähnt lassen: die Tugend des Wartens. Das Mädchen

wartet, die Mutter wartet, der Vater wartet, die ganze Familie

wartet — geduldig. Worauf? Auf einen Mann für das Mädchen.

Daß sich die hübsche, gebildete, wohlerzogene Tochter nicht ver-

heirathen könne, kommt weder dem Geheimrath noch der Ge-

heimräthüi, am allerwenigsten der Tochter in den Sinn.

Eines Morgens indessen erwacht das Töchterchen ziemlich

erstaunt darüber, daß es seinen zweiundzwanzigjährigen Ge

burtstag feiert, ohne Gelegenheit gehabt zu haben, die Vofsische

Zeitung durch ihre Verlobungsanzeige zu bereichern. Sie wird

nachdenklich, allmählich hört sie auf, forg- und harmlos in's

Leben hineinzuleben. Sie wartet nach wie vor, aber der Cha

rakter ihres Wartens ist verwandelt. Das geduldige Warten

wird zu einem ungeduldigen, fchmerzlichen, erzürnten. Sie wartet

nicht mehr passiv, es kommt Action in ihr Leben. Die Toiletten

frau tritt für sie aus dem Stadium der Gleichgültigkeit, und

die grellen Farben verdrängen die verblichenen. Sie experimen-

tirt mit ihrem Haar, mit ihrem Kleiderausschnitt, und eines

Tages taucht auf ihrem Haupt der vielgeschmähte Zopf auf.

Sie wird zusehends auswendig heitrer, liebenswürdiger,

munterer; durch Anflüge von Koketterie compromittirt sie ihren

tadellosen Ruf, sie bemüht sich vielsagend zu lächeln und ver

heißend zu blicken. Mit krankhafter Hast liest sie allmorgend-

lich die Verlobungsanzeigen in den Zeitungen, als wenn sie

unter den vielen Namen ihren eigenen lieben Namen suchte,

und ein leiser Groll beginnt ihr Gemüth zu erfüllen gegen die

Männer, die sich mit ganz fremden, unbekannten Damen verloben.

Sie horcht auf jedes Wort, das heirathsfähige junge Männer zu

ihr reden, um das eine, heiherfehnte Wort herauszuhören, das

nie gesprochen wird. Wie der Ertrinkende an einen Strohhalm,

so klammert sie sich an irgend eine unbedachte Schmeichelrede, die

ein jugendlicher Referendar ihr in einem angeheiterten Seelen-

zustllnde ahnungslos darbringt, und wie ein Netz schlingt sie seine

eigenen Worte um den harmlosen Jüngling, so daß er Mühe hat,

der Umstrickung zu entrinnen.

Die ganze Gesellschaft erfcheint ihr allmählich im Lichte

einer gegen sie gerichteten Verschwörung. Auf jeden Ball, i» jede

Soirüe zieht sie wie in einen Feldzug — auf Eroberung aus.

Die Tage, die Monate, die Jahre fchreiten unaufhaltsam

vorwärts, unbekümmert um die Hoffnungen, die sie zerstören,

und in diesem aufreibenden, angstvollen, hoffnungslosen Kampf

vergeudet das junge Mädchen die kostbaren Kräfte ihrer jungen

Seele, verliert Harmlosigkeit, Adel, Würde und Güte. Man hat

ihr von srüher Jugend an eingeprägt, daß es ihr einziger Beruf

sei, Gattin und Mutter zu werden. Sie kämpft alfo für ihre

Existenz, und je mehr sie sich anstrengt, das Ziel zu erreiche^,

je härter wird sie beurtheilt, je weniger hat sie auf Erfolg zu

rechnen. Es ist eine wilde Jagd nach dem Glück, bei der der

Tod ihr zur Seite schreitet; denn unverheirathet sein heißt für

sie: Sterben im Leben.

Sie weiß, daß sie unverheirathet einer socialen Mißgeburt

gleichgeachtet wird, einem Makel in der Weltordnung.

Und sie kämpft weiter. Sie wird achtundzwanzig, sie

wird dreißig Jahr alt und älter. Sie fährt fort zu tanzen,

aber sie tanzt wie auf einem Vulkan. Sie wird corpulent, ihre

rosigen Farben verlieren sich in tränklichgraue Blasse oder in

grelle Röthe. Ihr Fall ist hoffnungslos. Die Gesellschaft hat

sie aus den Reihen der zu verheirathenden Mädchen gestrichen;

ehe sie es ahnt, ist sie nur noch eine Ziffer in der großen Zahl

der Unverheiratheten.

Daß das höhere Beamtenthum das größte Contingent für

den Altjungfernstllnd liefert, ist Thatsache. Ich glaube, daß zwei

Gründe dafür maßgebend sind.

Erstens: die Töchter, die der Beamtenstand producirt, werden

meist ohne Mitgift in's Leben gestoßen. Eine Ausstattung, bei

der handfeste leinene Wäfche, ein Plüschsopha und einige Dutzend

von einer alten Tante gestiftete silberne Löffel die Hauptrolle

fpielen, ist in der Regel Alles, was der Geheimrath zu leisten

im Stande ist, und man mag nun sagen, was man will, Geld ist

ein für allemal die Wünschelruthe, die jedem Mädchen, und

hätten anstatt der Grazien Unholdinnen an seiner Wiege ge

standen, das ersehnte Sesam der Ehe öffnet.

Und zweitens: die Beamtentochter besitzt am wenigsten

diejenigen Eigenschaften, die, wie Schopenhauer meint, eines

Mannes Phantasie so bethören, daß er in den Wahnsinn ver

fällt, sich lebenslang mit einer lästigen kleinen Aefsin zu be

Haften. Einfachheit, Häuslichkeit, ein Kleid ohne Schleppe, ein

guter Charakter, Virtuosität im Kragensticken, höhere Töchter
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schulenbildung, die Abwesenheit ercentrischer Regungen im Ge-

müth, und die Hoffnung, daß eine Frau im Nothfall einen mittel

mäßigen Eierkuchen zu backen, ein Oberhemd zu plätten, Wüfche

zu zählen und eine Beethoven'sche Sonate zu klimpern im Stande

fei, mit einem Wort das „Semmelblonde" im geistigen Typus

der höheren Beamtentochter, hat von jeher weniger Männer in

die Ehe gelockt, als die arglistigen Fallstricke, die eine phanta

stische ober elegante Toilette, pikante Manieren, muntrer Welt

sinn und die Künste der Zunge und des Auges ihnen legen.

Wenn nun wenigstens jeder Geheimrath und höhere Be

amte sich herbeiließe, sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum zu feiern!

Aber fühllos gegen den Orden und das kaiferliche Handschreiben,

die seiner bei dieser Gelegenheit warten, desertirt er oftmals

feinen väterlichen Pflichten viel zu früh, und begibt sich in's

Jenseits mit Hinterlassung einer hülflofen Wittwe und einiger

in den dreißiger Jahren stehenden Töchter.

In Indien verbrennt man die lebendigen Wittwen mit dem

todten Gatten. In unserm hochciuilisirten Lande senkt man den

tobten Vater allein in die Gruft; mit ihm werden die Hoffnung,

die Möglichkeit zum Leben, das Wohlergehen feiner Wittwe und

feiner unverheiratheten Töchter begraben. An feiner Leiche klagen

sie um ihn und — um sich.

Für den unversorgten Sohn findet sich ein Stipendium;

Verwandte und Freunde sorgen dafür, daß er seine Studien fort

setze, damit er zum Wohlergehen des Staats in seines Vaters

Fußtapfen treten könne.

Die Gesellschaft ist außerordentlich zartfühlend, und nur

ganz allmählich zieht sie sich von der schwarzgekleideten Familie,

die von einer kleinen Pension leben muß, zurück, und die prä

tentiöse Dürftigkeit derselben, die von dem Geheimrathstitel,

einigen verblaßten Damastmobeln, einem lebensgroßen Porträt

des seligen Geheimraths und einem nur wenig defecten kostbaren

Kaffeeservice mehr gehoben als verbeckt wird, entlockt ihr ein

Lächeln. Ein Besuch bei der guten Geheimräthin mit ihren ab

geschafften Dienstmädchen, ihren alten Jungfern, den trübseligen

Gesichtern, der heimlichen Stickerei, die, wenn der Gast anklopft,

unter den Tisch fliegt, wird nachgerade etwas peinlich. Und bald

klopft lein Gast mehr an. Sie sind der Einsamkeit verfallen,

sie sinken und verkümmern. Das Stück ist für sie ausgespielt,

der Vorhang fällt; was dahinter vorgeht, die heißen Thränen,

die auf die schlechtbezahlten Handarbeiten fallen, das nagende,

bittere Herzeleid, wen kümmert das!

Das Leben der alten Jungfer in seiner traurigsten Gestalt

beginnt für des todten Geheimraths Tochter, sie ist überzählig. —

Man hat behauptet, die Abnahme der Eheschließungen habe

ihren Grund in der sittlichen Corruption, in der Putzsucht, den

Prätensionen und der Ueberbildung der jungen Mädchen. Man

hat behauptet, daß ein Mann nicht mehr wagen könne, einem

Mädchen seine Hand anzubieten ohne einen, in irgend einem

Stil möblirten Salon, ohne Meißner Tafelgeschirr und persische

Teppiche, einen Hausfreund, einen kleinen Makart oder Richter

an der Wand, eine Sommerfrische in Ostende u. s. w.

Das sind völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen.

Im Beamtenstande, haben wir gehört, gedeihen die alten

Jungfern am zahlreichsten, und gerade da finden wir die reinsten

und anspruchlosesten Exemplare der Weiblichkeit, die Vertreteriunen

der echten deutschen Hausfrau, deren Anbetung die Männer zu

empfehlen felten versäumen.

Die Beamtentochter sucht man vergebens bei Pferderennen,

beim Skating-Rink, bei den Premieren im Theater und bei sonstigen

safhionablen und kostspieligen Vergnügungen.

Nicht sie ist es, die es für ihre Pflicht hält, an Badeorten

zwei- bis dreimal täglich Toilette zu machen, die um 11 Uhr

aufsteht, um Mitternacht lustig wird und Iosephinenhandschuhe

für fünf oder fechs Mark trägt.

Mit mehr Recht tonnte man behaupten, was die Ehen

verringert, feien nicht die Ansprüche der Frauen, sondern die der

Männer. Der materiell gesinnte Mann des Gründerzeitalteis hat

begriffen, daß die Frau für ihn, wenn er außer feinem Gehalt

nichts bezieht, Braten in Suppenfleisch, Wein in Wasser, eine

amüsante Ferienreise in einen bescheidenen Spaziergang im Thier-

garten oder in einen Sommersitz auf dem Balkon mit einigen

Blumentöpfen verwandelt, und wenn ihm die Verheirathung nicht

einen Zuwachs am Einkommen sichert, unterläßt er es lieber sich

pecuniiir und gesellschaftlich zu verschlechtern, es fei denn, daß

eine heftige Liebesleidenschaft an die Oberfläche treibe, was ideal

in ihm ist.

Für das Mädchen gilt das Verheirathetfein als ein großes

Glück an und für sich, und um diefes Glückes, das das Höchste,

die Liebe, einschließt, theilhaftig zu weiden, zieht sie muthig mit

ihrem Kreisrichter und feinen 800 Thalern Gehalt in irgend

ein entlegenes kleines Nest, in das kein Schimmer großstädtischer

Freuden fällt. Ohne Murren bindet sie das Küchenschürzchen

um und kocht und näht und fchafft und sorgt und liebt den

Gatten und schlürft mit Behagen an seiner Seite den dünneu

Kaffee und den Qualm seiner billigen Cigarre, und ihre kühnsten

Träume gehen dahin, einmal in ihrem Alter, wie ihre Mutter,

Geheimräthin zu werden. —

Den Uebelstand, daß es mehr Frauen als Männer gibt,

hat man schon in alten Zeiten schwer empfunden, und man hat

versucht ihm dadurch zu begegnen, daß man die Frauen einfach

decimirte. Im Orient tödtete man entweder je nach Bedürfniß

die weiblichen Kinder bei ihrer Geburt (man thut es noch bis

auf den heutigen Tag), oder man entledigte sich ihrer durch die

bekannten Wittwenverbrennungen.

Nach einer Angabe von Karl Friedrich Neumann („Ge

schichte des englischen Reichs in Indien") verbrannte man allein

in Ostindien ehedem ungefähr 33,000 Wittwen jährlich. Als

der Radjah Suchet Singh im Gebiet Iunoo starb (fo erzählt

der Geograph Frederic Drew), der nicht weniger als 300 Frauen

hinterlieh, wurden diefe fämmtlich an verschiedenen Orten dem

Andenken des Herrn und Gebieters geopfert.

Ein praktisches summarisches Verfahren! Doch Niemand wird

behaupten wollen, daß es dem Geschmack moderner, civilisiiter

Nationen entspräche. Feuer, Strick und Wasser helfen nicht mehr

gegen das zudringliche Lebendigbleiben der Weiber.

Wir bedürfen auch dieser Gewaltthaten nicht mehr. Es

gibt ein sehr einfaches Mittel, die Nachtheile, die gegenwärtig

der Gesellschaft aus der Ueberzähligkeit der Frauen erwachfen,

in Vortheile zu verwandeln. Dies Mittel heißt: die ökono-

mifche Selbstständigkeit der Frau. Sobald die Erziehung

eine ihrer Hauptaufgaben: den Menschen zu befähigen, daß er

selbständig existire, gelöst haben wird, fällt die Unverheirathete

weder sich noch dem Staat zur Last, sondern tritt damit in die

Reihen der nützlichen und willkommenen Glieder der menschlichen

Gesellschaft.

Der Weg zur ökonomifchen Selbstständigkeit der Frau be

ginnt bei der Erziehung. Die Erziehungsfrage eingehend zu

erörtern, gehört nicht in den Raum dieses Aufsatzes. Nur so

viel: Jede Beschäftigung, die ein günstiges Resultat haben soll,

muß ernst und methodisch betrieben werden. In dem Augen

blick aber, in dem die Männer ihre ernsten Studien beginnen,

hört das Mädchen auf zu lernen. Das Mädchen hat stets ge

hört, daß es ein Unglück für eine Frau sei, sich ihren Lebens

unterhalt erwerben zu müssen; wie soll sie daraus kommen, es

für eine Ehre und eine Pflicht zu halten, für sich felbst zu forgen?

Um unabhängig zu fein, muß man zur Unabhängigkeit erzogen

werden. Ihr ist aber von Jugend auf eingeprägt worden, daß

stets ein männlicher Kopf da fein werde, für sie zu denken, ein

männlicher Arm, sie zu schützen, ein männliches Portemonnaie, um

Putz, Theaterbillets u. f. w. für sie zu beschaffen, und sie weiß

nicht, daß diese Theorie sich in der Praxis nicht durchführen läßt.

Die guten Eltern, die dem Sohn gegenüber fo gewissenhaft

ihre Pflicht erfüllen, bauen das Schicksal der Tochter auf un

bestimmten Hoffnungen und Wünschen auf.

Mir fällt der Ausfpruch einer Mutter ein, die, als man

ihr rieth, die ungewöhnliche musikalische Anlage ihrer Tochter

künstlerisch ausbilden zu lassen, antwortete: „Unsere Sühne kosten

uns schon genug, sollen wir auch noch an unsere Schwiegersöhne
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denken? Und wer weiß, vielleicht ist ihr künftiger Mann nicht

einmal musikalisch."

Diese treffliche Frau war der Ansicht, die von den meisten

Eltern getheilt wird, daß Alles, was für die Tochter geschähe,

doch nur dem Gatten derselben zu Gute käme und gar leinen

praktischen Zweck habe.

Die arme Tochter hat in den Augen der Eltern gar leine

Individualität; sie ist ein zu verheirathendes Object, und mit der

Ehe ist Alles für sie abgethan, hört jede Verantwortlichkeit der

Eltern auf. Eine Anschauungsweise, von deren grausamer Lieb

losigkeit die Mutter schwerlich eine Ahnung hat, eine Anschauugs-

weise, die nur zu oft der stolzen Geheimrathstochter ein kummer

volles Dasein bereitet, im günstigen Fall als überbürdete, schlecht

bezahlte Lehrerin oder Stütze der Hausfrau, im ungünstigeren

als — verfchämte Arme.

l«chluß l»l«t,>

zu,

Sommerliche Lriese.

Schulze.

„Glückliche Reise und angenehmes Pyrmont!" rief ich Ihnen

als der Schaffner das dritte Signal gegeben hatte.

„Und Sie halten Wort? Sie fchreibeu mir?"

„Wenigstens einmal, Sie dürfen sich darauf verlassen."

Der Zug setzte sich in Bewegung, ich zog den Hut, Sie

grüßten mit der Hand, und mit dem süßen Scheideworte: „Bessern

Sie sich!" sausten Sie davon.

Gebessert habe ich mich nun zwar noch nicht, denn ich bin

noch immer in Berlin, und verbringe einen nicht unwesentlichen

Theil des Tages damit, mit dem Stocke Quadratlöcher in die

staubige Luft zu schneiden, um mir einige Aussicht zu verschaffen;

aber ich will Ihnen wenigstens schreiben, so gut oder fo schlecht

es bei der fürchterlichen Hitze gehen will.

Die einzige Quelle, in der unsereins hier herumplätschern

kann, ist die der Poesie. Zu dieser poetischen Schwimmanstalt, für

welche das polizeiliche Verbot wegen des Badens an unerlaubten

Orten noch nicht besteht, habe ich, wie so oft in meiner fchwülen

Verzweiflung, auch jetzt meine Zuflucht genommen. Nicht als

ob ich mich in meinen alten Tagen noch auf's Verfemachen ver

legte — diefe Prüfung ist uns bis jetzt erspart geblieben —,

aber das Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit hat mir doch nicht

die Freude genommen an den poetischen Gaben Anderer.

Kennen Sie den Dichter Schulze? Ich meine nicht Ernst

Schulze, den Dichter der „bezauberten Rose", ich meine Theodor

Schulze, der soeben in Mitweida (im Verlage von Karl Schar

schmidt) seine dichterischen Hervorbringungen veröffentlicht hat

(1877).

„Dichtung und Wahrheit in ausgewählten Liedern",

heißt dies Werk, dessen Viertheilung uns gestattet, den Lebens

lauf unseres Dichters ungefähr kennen zu lernen. Theodor Schulze

ist, wie wir aus einer ferneren Angabe ersehen, in Friesack ge

boren. Ich werde mich hüten, hier den Ausruf der Studenten

in Salingrös „Reife durch Berlin in 80 Stunden" zu wieder

holen: „Wir wollten nicht lachen, aber Friesack ist gut!"

Der erste Theil ist überschrieben: „Aus meiner Gymnasiasten-

zeit" 1865—69, der zweite Theil: „Aus meiner Studentenzeit",

November 1869 bis August 1872, der dritte Theil: „Aus meiner

Lehrerzeit", September 1872—77; der vierte Theil enthält dann

noch Romanzen und Balladen, Geschichten aus dem wirklichen

Leben und Räthsel. Wir haben es hier also, wie Sie auf den

ersten Blick sehen werden, nicht mit dem ersten Besten zu thun.

Der Dichter hat seinen regelrechten Bildungsgang durchgemacht,

und seine Werke lassen eine merkwürdige Belesenheit auf den

ersten Blick erkennen. Schon der Titel „Dichtung und Wahr

heit" beweist, daß sich Herr Theodor Schulze mit unserer klassischen

Literatur wohl vertraut gemacht hat.

Wenn Herr Schulze auf Seite 13 singt:

„Möchte meine Hände legen

Liebend auf dein Haupt, so schön;"

oder auf Seite 14:

„Ich Hab' im Traum geträumet,

Daß ich Dir entsagen gesollt.

Ich wachte auf, — und die ThiÄncn

Sind mir von der Wange gerollt;"

oder auf Seite 16:

„Ich weiß nicht, ob ich falten soll

Nie Hände zum Gebet,

Und beten, daß Gott Dich segnen woll'

So, wie mein Herz es steht;"

oder auf Seite 18:

„O weh' mir! Wehe, Wehe

Schleicht mir in's Herz hinein,"

so läßt sich ohne Anmaßung und Schnellfertigkeit im Urtheil

beinahe die Vermuthung aussprechen, daß Herrn Schulze einige

der nicht ganz unbekannt gebliebenen Gedichte Heinrich Heines

auf irgend eine Weise zugänglich gemacht worden sein dürften.

Aber auch Wolfgang Goethe ist unserm Dichter ein ver

trauter Freund geworden. Der Weimarische Geheimrath hat

einmal ein Lied geschrieben, das also anfängt:

„Füllest wieder Busch und Thal

Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz."

Für den Anfang ist das ganz hübsch, aber man kann es

doch noch besser machen, so z. B. wie Herr Theodor Schulze es

macht, auf Seite 16:

„Blütheuhauch in Wald und Thal,

Leichensang und Lust!

Füllest, Mai, mir auf einmal

Meine bange Brust,

Lösest meinen bleichen Harm lc,"

Derselbe Geheimrath hat auch einmal ein Liedchen geschrieben,

in dem es heißt:

„Meine Ruh' ist hin,

Mein Herz ist schwei;

Ich finde sie nimmer

Und nimmermehr,"

Das ist gar nichts gesagt, denn da fehlt jede Motivirung.

Diesen Mangel hat Theodor Schulze richtig erkannt und er schreibt:

Meine Ruhe ist hin,

Und mein Herz ist schwer,

Weil ich elend bin,

Ach! gar zu sehr.

Drum auch! Nun weiß man doch, warum seine Ruhe hin

ist und sein Herz schwei! Weil er elend ist, ach! gar zu sehr.

Wilhelm Müller, der Dichter der „Griechenlieder", der

„Müllerlieder" und der „Winterreise", hat einst ein Gedicht ver

saßt, der „Lindenbaum", das durch die Composition von Franz

Schubert in einigen bevorzugten Kreisen bekannt geworden ist.

„Am Brunnen vor dem Thore

D» steht ein Lindenbaum;

Ich träumte in seinem Schatten

So manchen süßen Traum,

Ich schnitt in seine Rinde

So manches liebe Wort,

Es zog in Freud' und Leide

Zu ihm mich immerfort."

So ähnlich dichtet auch unser Dichter:
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„Es steht eine alte Linde

Am Brunnen vor dem Thor.

Wohl mancher schnitt in die Ninde

Seinen Namen, viel Jahre zuvorl"

Sie werden doch da hoffentlich nicht gleich den Vorwurf

des Plagiats erheben wollen! Es hat wirklich nicht viel auf

sich, wenn Schulze von Müller etwas entlehnt, es bleibt in der

Familie.

In dem eisten Theile befindet sich ein „lyrisches Drama

aus der Jugendzeit in Liebesliedern", das 22 Gedichte zählt.

Der Dichter muß damals noch recht jung gewesen sein, denn

die Lieder sind aus den Jahren 1866 — 68 datirt und im

November 1869 hat er das Gymnasium verlassen.

Die eisten sieben Lieder schildern die erwachende Leidenschaft;

im achten liebt der Dichter bereits ganz regelrecht. Regelrecht

ist eigentlich nicht das richtige Wort, denn es muß etwas mit ihm

doch nicht ganz in der Ordnung gewesen sein. Er sagt da:

„Du lieber Gott, ich weiß j» nicht,

Was mich so froh heut macht ....

Denn ich bin heut den ganzen Tag

Noch nirgends wo gewesen."

Das sollte ihn eigentlich verstimmen, um so mehr als der

Zustand, den er in den folgenden Verfen schildert, anscheinend ein

bedenklicher ist. „Ist's mit der Liebe ein solches Ding?" fragt er,

„Daß es innen einem, wie im Weinfaß, gahrt

Und llingt und singt und summet?"

Allmählich bemächtigt sich seiner eine noch unheimlichere

Stimmung; er drückt das durch die Worte aus: „Mir graut die

Haut" (Seite 15), und schließlich merkt der graue Freund, daß

ihn sein Liebchen verläßt. Da will er denn von Liebe über

haupt gar nichts mehr wissen, und in der glücklichen Einfachheit,

die ihm so wohl ansteht, fugt er:

„Nun Hab' ich alles Lieben satt

Und alles Herzenpocheu !"

Der Liebe entsagt er einstweilen, denn er liebt fpäter noch

einige Male, aber der Poesie bleibt er getreu: (S. 21)

„Ich glaub', ich werd' noch einmal toll

Vor lauter Poesie.

Denn, Hab' ich einmal böses Blut,

Fang ich zu reimen an,"

Aus dieser Stimmung heraus begreifen wir die meisten

seiner Gedichte.

Die Lieder aus der Studentenzeit erscheinen mir im All

gemeinen weniger bemertenswerth. Wir finden zwar manches

sinnige Liedlein, so das an seinen Stubenkameraden:

„Wir theilten beid' ein Zimmer

Er llüger und ich dümmer;"

aber die Lieder aus der ersten Jugendzeit find mir eigentlich

doch noch lieber. Als Lehrer zeigt er eine außerordentliche Ver

vollkommnung in der Form und im Gedanken, so z. B. in dem

Liede „Tharandt", October 1875:

„Zu Tharandt, in dem Thale,

Siehst du von Felsgestein

Eine alte Burgruine,

Mag wohl manch' Jahr alt sein."

Bemerken Sie, liebe Freundin, diese Vorsicht im Ausdruck!

Wenn ein Anderer von einer alten Burgruine spricht, so scheut

er sich gar nicht, mit aller Keckheit die Behauptung aufzustellen, daß

diese alte Burgruine alt ist; der Lehrer aber, der weiß, daß

eine ausmerlsame Jugend seinen Worten lauscht, wird sich vor

jeder vermessenen Behauptung hüten, er sagt: „die alte Burg

ruine mag wohl manch' Jahr alt fein." Dann heißt es weiter:

„Zu Tharandt, in dem Thale,

Da röthen abendlich

Im Nbendsonnenglanze

Der Berge Wipfel sich."

Es liegt mir außerordentlich fern, die Glaubwürdigkeit des

Herrn Schulze anzuzweifeln, aber geröthete Wipfel der Berge

im Thale — ich glaube nicht recht daran. Mit dem Alter kommt

unferm Dichter auch der behagliche Humor, da dichtet er im Jahre

1873 und zwar am 15. Januar — man follte einen solchen

Tag nicht vergessen — :

„Es ist ein neblichtes Wetter;

Die Straßen sind feucht und naß,

Ich saß zu Hause am Fenster

Und dachte an Dies und Da«.

Und dachte: — Was wohl zu Mittag

Die Magd wird lochen heut?

Saure Linsen oder Eierkuchen,

Oder Klöße? - das wäre gescheit!

Und gibts nun leine Linsen,

Nicht Eierluchen, nicht Klotz? —

Nun so gibts eben was andres,

Und ich bin darob auch nicht bös,"

Sie sehen, Herr Theodor Schulze ist ein verträglicher Mann,

man kann ganz gut mit ihm auskommen. Geräth er einmal in

einen Streit, so reicht er freudig die Hand zur Verföhnung dar:

„Sei wieder gut und zürne mir nicht weiter!

Es war ja böse »immer doch gemeint;

Komm, ih mit mir aus dieser Schüssel weiter!

Der erste Streit, er sind' uns schnell vereint.

Nimm aus den hingeworf'nen Löffel wieder!

Ich lann ja essen fürder nicht allein — "

Den Abfchluß des liebenswürdigen Büchleins machen einige

finnige Räthfel und da habe ich einmal wieder meine Thorheit

bewundert. Ich habe mir früher auf meinen Scharfsinn im

Enträthseln bisweilen etwas eingebildet und einmal sogar ein

Preisräthsel richtig gelöst; als Preis erhielt ich ein Buch von

einem durch die Gründungen beschädigten und deshalb sittlich ent

rüsteten Biedermann: ich glaube, es hieß „Der Lügner und sein

Sohn", jedenfalls war es befchmuht und aufgefchnitten und

wurde deshalb nicht zurückgenommen; feidem habe ich nie wieder

Lösungen eingereicht. Hätte ich diesmal mein Glück versucht, so

würde ich mich geradezu lächerlich gemacht haben. Da heißt

ein Räthfel:

„Wenn du mich gibst, so hast du nichts verloren;

Erhältst du mich, fo brenn' ich oft wie Kohlen,

Und nimmst du mich, fo hast du nichts gestohlen,

Und dennoch wird dir Strafe oft erkoren."

Ich rieth natürlich „Quistorp'fche Westend -Actien!"

„Wenn du mich gibst, fo hast du nichts verloren"

Westend-Actien — stimmt!

„Erhlltst du mich, so brenn' ich oft wie Kohlen,

Und nimmst du mich, so hast du nichts gestohlen"

Westend-Actien — stimmt wiederum!

„Und dennoch wird dir Straf« oft erkoren."

Westend-Actien — stimmt erst recht! Auf der letzten Seite

fand ich aber die Löfung: „Kuh", und das ist denn doch nicht

ganz dasfelbe.

Naher kam ich anderen mit der folgenden Fassung:

„Du bist die erste Silbe gewih, bist du das Ganze;

Doch lannst als solches nimmer du meine letzte fein.

Erst werden lannst du diese, geschmückt mit einem Kranze,

Und muht sür's ganze Leben dann meine letzte sein."
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„Jungfrau" heißt die Lösung; ich hatte „Hebe-Amme" ge-

rathen.

Leben Sie wohl, meine Verehrteste. Wenn die Hitze an

dauert, so stehe ich Ihnen nicht dafür, daß Sie vou mir nicht

noch de» einen oder andern Brief erhalten.

Ihr

Paul tindau.

Ver Krieg gegen Frankreich 1870—71.')

Bon Theodor Fontane.

Lange Zeit hat man uns Deutschen vorgeworfen, daß wir

zwar vorzügliche historische Forscher, aber schlechte Geschichts

schreiber seien. Der Vorwurf war gerecht, und er trifft uns

zum Theil noch jetzt. Gehört es doch zu den Kennzeichen des

deutschen Gelehrten, ja des deutschen „Fachmannes" überhaupt,

daß er es im Allgemeinen verschmäht, populär, d. h. „gemein

verständlich", und vor allen Dingen „anschaulich" zu schreiben:

sei es, daß ihm die Fähigkeit dazu abhanden gekomme» ist, in

dem er durch allzu andauerndes Detailstudium in eine Art

geistiger Kurzsichtigkeit verfällt, welche ihn hindert, vor den

Bäumen den Wald zu sehen, sei es, daß ihn die Furcht zurück

hält, von den Fachgenossen für einen Popularitätshascher und

im Wiederholungsfälle am Ende gar für einen „Dilettanten"

gehalten zu werden. Das Achselzucken aber, mit welchem man

dies fürchterliche Wort auszusprechen Pflegt, wirkt auf den

vorurtheilslosen Beobachter oft recht komisch. — Wie Vielen

von denen, die mit höllenrichterlichem Ernste das Todesurtheil

„Dilettantismus" fällen, wäre von ganzem Herzen etwas „6i1stw"

zu wünschen: etwas von echter unbefangener Freude an dem

von ihnen betriebenen Gegenstande, der ihnen ja oft genug nur

noch als ihre Specialdomäne, gar nicht mehr um seiner selbst

willen, Interesse abgewinnt.

Solch' echter äiletto, warm und tief, doch darum nicht

minder klar und gründlich, hat Theodor Fontane befeelt, als er

sein Buch über den großen Krieg gegen Frankreich fchrieb; und,

daß ich es gleich zu Anfang sage, der Liebe zur Sache ent

sprechen (obgleich Fontane nicht Fachmann, d. h. in diesem

Falle, nicht Kriegsmann ist) die Kenntniß und die Kunst. Der

Verfasser hat nicht nur mit treuem Fleiße das reiche, schwer

zu bewältigende Material ausgenutzt: er ist auch Augenzeuge

jener großen Zeit und hat in Folge seiner abenteuerlichen Ge

fangenschaft die französischen Zustände aus nächster Nähe nur

allzu genau kennen gelernt. Er hat ein Auge für das Cha

rakteristische einer Gegend wie Wenige, und diese glückliche Be

gabung, die seine berühmten „Wanderungen durch die Mark

Brandenburg" zur Meisterschaft heranbildeten, kommt ihm zu

Statten, ebensowohl für den künstlerischen Untergrund der

Einzelschilderungen, wie für Kennzeichnung des Schauplatzes

militärifcher Ereignisse. Fontane ist, wie gesagt, nicht Berufs

soldat; doch er ist Soldat mit dem Heizen und mit dem Auge;

er hat das volle Verständniß vom Wesen preußischen Krieger-

thums; denn er hat es seit seiner Jugend geliebt und studirt;

und vielleicht eben deshalb, daß ihm die Sprache der militäri

schen Technik nicht Fachmannsjargon ist, versteht er es, den

wahren Inhalt der Kunstausdrücke vollgültig in einfacher und

edler Sprache wiederzugeben. Seine strategischen Ueberblicke

sind durchsichtig und klar, seine Gefechtsbilder einleuchtend und

kräftig und dabei durchaus frei von jenem blechernen Geklap

per, mit dem uns, Gott sei's geklagt, die Kriegscorrespondenteu

so gern regaliren.

Die Behandlungsweise ist übrigens nicht ganz gleichmäßig.

Ich habe das Werk gelegentlich als „belletristisch" bezeichnen

hören. Der Ausdruck ist überhaupt nicht zutreffend; ganz und

gar unpassend erscheint er aber für den zweiten Theil, den

„Krieg gegen die Republik". Obgleich dieser Theil mehr als

») Neilin 1873—76, Verlag der Kgl, Geh. Oberhofbuchdruckerei.

tausend Seiten umfaßt, hat die Massenhastigteit des Materials

hier doch zu einer sehr sachlichen und compendiösen Form ge-

nöthigt, die von der des ersten Theiles („Krieg gegen das

Kaiserreich", 854 Seiten) absticht. Man mag dies als einen

Compositionssehler tadeln; aber wenn es ein solcher ist, so liegt

er doch in der Natur der Sache, ja in der Auffassung von

Heer und Volt selbst begründet, und kein Werl über den Krieg,

auch das des Generalstabs nicht, wird sich diesem Einfluß ent

ziehen können, — Den Krieg gegen das Kaiserreich beschreibt

Fontane in ähnlicher Art, wir er in seinen brandenburgifchen

Wanderungen unsere Marl schildert. Dies dürfte auffallend er

scheinen, weil es doch in dem einem Falle die Darstellung eines

zeitlich Geschehenden, im andern diejenige eines örtlich Vor

handenen gilt; aber es ist dennoch nicht nur wahr, sondern

auch zweckmäßig. Denn die Auffassungsweise Fontanes ist das

vollständige Gegentheil der Abstraction; seine Eigentümlichkeit

beruht gerade darauf, daß er niemals nur „das Ding an sich"

sieht; vielmehr erblickt er immer das Ding im Strome der

Geschichte und das Ereigniß stets in seinen Beziehungen zur

Oertlichkeit und zur Localhistorie. Das Geschaute und das

Geschehende regen in seiner Seele eine Welt von Erinnerungen

und Betrachtungen an,

„Es ist in seiner Gedanlenfabril

Wie mit einem Webermeisterstück,

Wo ein Tritt tausend Fäden regt,

Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt."

Die malerische Kennzeichnung des Locals, das biographische

Charakterbild, der antheilsvolle Reflex der Stimmungen, die

historische Reminiscenz — das sind die begleitenden Momente

der Erzählung Fontanes, und seine Kunst besteht darin, daß

dies reiche Material doch immer der Hauptsache untergeordnet

bleibt: ein Rahmen schöner Randzeichnungen, der mit dem Haupt

bilde gleichzeitig componirt ist und wesentlich zu dessen Verständniß

beiträgt, der es jedoch an keiner Stelle beeinträchtigt und stört.

Schon die Rücksicht auf diesen letzteren Punkt- verbot wohl eine

gleichartige Behandlungsweise für den zweiten Theil des Werkes:

Große, einheitliche, in gewaltigem Monumentalcharakter gehaltene

Bilder weiden durch leichteres Beiwerk nicht gestört; sie heben

sich fchaif und klar aus demselben hervor. Unruhige und un

geheure Ereignisse, welche sich wie Nebelbilder von einem stets

bewegten Hinteigrunde lösen, um wieder in ihn zu verfließen,

würden unverständlich weiden, wenn sie nicht so fest und schlicht

als möglich eingerahmt würden. Und so ist der vermeintliche

Compositionssehler vielleicht ein Compositionsvorzug.

Theodor Fontane hat uns früher den Krieg um Schleswig-

Holstein und den von 1866 geschildert, und diese Werke sind

von Ludwig Burgers Meisterhand illustrirt worden. Eine der

artige Zugabe fehlt diesmal. Die in den Text gedruckten Holz

schnitte verfolgen vielmehr einen ganz andern Zweck: sie veranschau

lichen strategische und taktische Combinationen und Situationen.

Und diesen Zweck erreichen sie vollkommen; denn sie sind gut

entworfen und technisch ganz vortrefflich ausgeführt. Der Bericht

felbst aber, den sie unterstützen, ist so deutlich und bei aller

sachgemäßen Vollständigkeit so knapp gehalten, daß auch die rein

militärischen Abschnitte durchaus klar werden und eindringlich

wirken. Das ist eine bedeutende und erfreuliche Leistung, und

zwar eine folche, die nicht lediglich der sorgfältigen Arbeit, fondern

gutentheils einer persönlichen Begabung, nämlich der poetischen

und zugleich deutschen Natur Fontanes entspringt. Dies will

sagen, daß man ohne Einbildungskraft überhaupt kein Gefecht

anschaulich schildern kann, daß man es aber nur dann wahr

schildern wird, wenn man nicht „Trouvöre", sondern „Dichter"

ist. Fontane erfindet nicht, sondern er verdichtet; er versteht

es, ein Gegebenes, doch auf weiten Raum Verstreutes unter ein

heitlichen künstlerischen Gesichtspunkte Zusammenzufassen, es rhyth

misch zu gliedern und in die richtige Beleuchtung zu rücken, so

daß alles Wesentliche scharf hervortritt und Charakter wie innerer

Zufllmmenenhang erkennbar werden. Und wenn diese schöne

Gabe des Epikers den Verfasser bei Schlacht- und Gefechts
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schilderungen unterstützt, so verherrlich er einzelne historische

Höhepunkte durch den Schwung und die Innigkeit seiner Lyrik.

Rein sachlich genommen ist das Werk Fontanes allerdings

»icht in allen seinen Theilen von ganz gleichem Werthe. Das

ist begreiflich; denn der erste der vier starken Halbbände ist schon

1873, der letzte um die Jahreswende von 1876/77 herausgegeben

worden. Die Quellen fließen für die verschiedenen Perioden des

Krieges überhaupt nicht gleich reichlich und sie waren zu Anfang

trüber wie jetzt. Mag sich aber auch im Einzelnen der kritischen

Forschung dies und jenes anders ergeben, als es hier dargestellt

ist, mag da und dort ein Mißverständnis ein Irrthum unter

laufen, mag nicht Alles zutreffen, was der Autor über die Gründe

einzelner Maßnahmen, über den urfächlichen Zusammenhang ge

wisser Ereignisse muthmaßt — wesentlich sind diese unvermeid

lichen Mängel nicht; wesentlich ist dagegen der Geist, aus dem

heraus das Buch geschrieben ist: der Geist der Vaterlandsliebe

und der Gerechtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der Billigkeit;

wefentlich sind das aufrichtige Studium, die einsichtsvolle An

ordnung und die edle Kunstgestalt des Ganzen. Die Vereinigung

dieser sittlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Vorzüge er

hebt Fontanes umfassendes Wert zu einem Volksbuche im besten

und würdigsten Sinne des Wortes, und sie sind es, die im

Dauer sicher weiden.

M. Jahns.

Entlegene Culturen.

Stizzen und Bilder von Wilhelm Goldbaum *)

Die gesammelten Aufsätze des geistreichen Feuilletonisten

liegen als der neueste Band der stattlichen Bibliothek des „All

gemeinen Vereins für deutsche Literatur" vor uns. Von den

bisher erschienenen Werken dieser Bibliothek, deren vortreffliche

Leistungen nicht allein von den Standpunkten der Buchbinder,

Buchdrucker und Buchhalter, sondern auch von dem der Buch-

schreiber Anerkennung verdienen, von den bisher veröffentlichten

drei Serien sind mindestens die Hälfte der Band? gesammelte

Feuilletons oder Essays. Dieser Umstand ist nicht allein für die

betreffenden Bücher charakteristisch, er ist unserer ganzen Zeit so

eigenthümlich, daß er eine ausdrückliche Hervorhebung wohl

verdient.

Wie es Zeiten gab, in denen die Menschen noch keine Papier

fabriken und Stahlfedern besaßen und darum ihre Gedichte,

Zehngebote und fonstige Auffätze in harte Steintafeln eingraben

muhten, fo gab es auch uns weit näher liegende Perioden, in

denen selbst die witzigsten und gelehrtesten Männer nur dicke

Bücher zu fchreiben vermochten. Hatte fo ein würdiger deutscher

Gelehrter einmal seine Feder geschnitten, dann mußte sie min

destens ihre fünfhundert Foliofeiten vollschreiben; weniger hatten

die Herren niemals zu fagen. Man kann den Tag als Epoche

machend für die Culturgefchichte bezeichnen, an welchem das dicke

blätterreiche Buch vom dünnen Büchlein, der ungefüge Foliant

vom gewandten Feuilleton abgelöst wurde. Noch ist die „Periode

der dicken Bücher" nicht vollständig überwunden, denn noch gibt

es deutsche Gelehrte, welche einen Band schreiben, so oft sie

einen kleinen Einfall haben, und welche auf die armseligen kleinen

Leute geringschätzig herabsehen, die den einen Gedanken nicht

über zwei bis drei Spalten hinauszuspinnen wissen.

Selbst die Anhänger der modernen „dünnen" Richtung leiden

mitunter noch an einem Atavismus, der in ihnen Rückbildungen

aus der Foliantenzeit hervorzubringen sucht. Der allgemeine

Wunsch unsrer Feuilletonisten, ihre zerstreuten Auffätze in einem

sauber gedruckten Buche von ansehnlicher Bogenzahl verewigt zu

sehen, ist einerseits — soweit er der Eitelkeit entstammt — ein

Zug dieses Atavismus, andrerseits freilich die einzig mögliche,

notwendige und von den Lesern geforderte Rettung werthvoller

Arbeiten, wenn diefelben nicht in Sand geschrieben sein sollen,

wie die meisten Beiträge zur Tagesliteratur.

Das Sammeln zerstreuter, herrenlos gewordener Feuilletons

ist aber auch ein Act der Gerechtigkeit gegen ihren Autor. Der

selbe ist eine Individualität, er will als solche gekannt und vom

zweiten und dritten Mitarbeiter derselben Zeitschrift unterschieden

werden. Beim Lesen eines einzelnen kurzen Artikels ist das nur

für den genauen Kenner der Literatur möglich. Erst den drei

hundert Seiten des Buches gegenüber lernt auch das große

Publicum denselben Autor persönlich keimen, wenn es auch viel

leicht alle Theile des Buches schon vorher einzeln gelesen hat.

Es hat z. B. in der „Neuen freien Presse" alle Feuilletons von

Wilhelm Goldbaum mit Interesse studirt, den Namen aber

bis zu dem Augenblicke nicht behalten, wo diese Artikel ihm

unter dem Titel „Entlegene Culturen, Skizzen und Bilder" ent

gegentreten.

Wilhelm Goldbaum ist nach Stoff und Form seiner Ar

beiten eine beachtenswerthe, eigenthümliche Erscheinung. Er hat

mit Karl Emil Franzos jenes Ländergebiet zum Boden seiner

culturhistorischen Schilderungen gewählt, für den Franzos den

treffenden Namen „Halbasien" gefunden, und der die Grenzge

biete von Oestreich und Ruhland umfaßt; nur daß Goldbaums

Terrain viel weiter nach Osten, unter Umständen sogar bis nach

Sibirien reicht. Erinnert diese Ausbeutung einer bestimmten Land-

strecke auch unwillkürlich an den berühmten polnisch-jüdischen

Bettler, der seinen Schwiegersöhnen als Mitgift die einzelnen

Provinzen Posen, Polen und Galizien — zum Abbetteln schenkte,

so ist doch gerade die genaue Durchforschung einzelner be

schränkter Gebiete ein Segen für die Literatur, welche ohne

immerwährende Zufuhr neuer Stoffe mitten im Golde ihrer

schönen Formen verhungern könnte.

Das Buch von Goldbaum ist nicht ganz einheitlich. Die

drei Abtheilungen: Russisch, Polnisch und Jüdisch — würden

zwar der Einheit nicht widersprechen, da diese drei Epitheta

einen gewissen gemeinsamen Grundzug besitzen, aber innerhalb

dieser Abtheilungen versucht der Verfasser das Entlegenste zu

sammenzubringen: hier die Würdigung eines Tageshelden, der

vierzehn Tage nach Abfassung des Aufsatzes schon verschollen war,

dort eine kleine Monographie über den jüdischen Minnesänger

Süßkind, hier persönliche Reiseeindrücke, dort Nachahmungen un

bedeutender polnischer Skizzen.

Interessant und grundlegend ist Goldbaum da, wo er er

zählen kann, was er selbst gesehen und wie er es gesehen. Er

ist ein scharfer, feiner Beobachter, er versteht das Bild der Si

tuation fchnell zu slizziren, mit geistreichen Wendungen helle

Lichter aufzusetzen, er ist ein warmer, frischer Culturtampfer,

ohne daß auch der schärfste Angriff gegen halbasiatische Barbarei

bei ihm den peinlichen Eindruck einer Übertreibung, geschweige

denn einer Caricatur zurücklassen würde.

Die kleinen Satiren auf Ruhlands Humanität: „An der

Grenze", „Idylle" und „todte Seelen", fo wie das liebevoll ent

worfene Bild des unglücklichen Dichters Adam Mickiewicz, endlich

die vorzügliche Schilderung feines Besuches beim „gutem Iüd'",

dem wunderthätigen Schwindler von Sadagora, find werthvolle

Beiträge zur Kenntniß jener Lebenskreife. Aber Goldbaum ist

auch ein fein fühlender Psychologe und überdies mit wahrhaft

historischem Sinne begabt. Diejenigen Aufsätze, in welchen zu

seinen schriftstellerischen Fähigkeiten auch noch die Hülfe der

Wissenschaft hinzutrat, find darum die gelungensten, find zum

Theil von bleibender Bedeutung. Das Gespräch „Türkische

Juden", in welchem er minder bekannte Thatsachen in origi

neller Form mittheilt, der meisterhafte Aufsatz „Talmudische

Geister", in welchem er eine Ehrenrettung des öfter genannten

als gekannten Buches auf Kosten seiner Bekenner durchführt, fo

wie mehrere literarische Essays eröffnen neue Gesichtspunkte auf

die verschiedensten Gebiete.*)

*) Berlin 1877, A. Hofmann und Co.

*) Etwas zu flüchtig ist in dem Aufsatz „Wintermärchen" eine Ent

deckung von Professor I, Caio benützt. Der gelehrte Kenner der Ge

schichte der slavischen Völler hatte vor vielen Jahren auf eine polnische

Tage als ziemlich sichere Urquelle zu Shakespeare'« Mlrchenspiel hin

gewiesen. Goldbaum scheint auf Grund dieser ersten Andeutungen seinen
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Goldbllum charaltecisirt vorzüglich; er erfindet hübsche Si

tuationen, in denen seine eigenen Ansichten uns aus dem Munde

ergötzlicher oder sonst merlmürdiger Persönlichkeiten lebendiger

entgegentünen. Dagegen scheint ihm die Gabe des guten Er

zählers, die entlegene Cultur durch eine fremdartige, spannende

Geschichte gewissermaßen unserem Gedächtnisse einzuprägen, nicht

in gleichem Grade verliehen zu sein. In den „Sibirischen Fahrten"

ist der Versuch gemacht, Schilderungen von Land und Städten

au den rothen Faden einer Flucht von Verbannten anzureihen;

doch geht die Flucht gar zu gefahrlos von Statten, als daß

uns das Schickfal der Flüchtlinge übermäßig ausregen könnte.

Bei Jules Verne überschlägt der Leser die culturhistorischen Ein

lagen, weil ihm das Interesse sür den Courier des Czaren z. B.

leine Ruhe läßt; bei Goldbaum verweilt man so lange bei den

trefflichen Sittenbildern, daß man die armen Reifenden voll

ständig vergißt. Doch kann diefer Mangel an — Spannkraft,

wenn man fo fagen dürfte, naturgemäß nur da zu einem Fehler

werden, wo Goldbaum, wie in den sibirischen Fahrten, offenbar

gerne den Leser nicht nur belehren, sondern auch lebhaft mit sich

fortreißen möchte. Wo er aber bei feiner eigenen und ruhigen

und bescheidenen Darstellungsweife bleibt, da verzichtet man mit

Vergnügen auf einen Farbenschimmer, der mit seiner blendenden

Pracht leicht über Unwahrheiten der Zeichnung täuschen kann.

Was bei Goldbaum und bei Seinesgleichen immer wieder

anzieht, ob sie nun in schlichter Form Eindrücke wiedergeben

oder ob sie abenteuerliche Erlebnisse erdichten, das ist das Ge-

heimniß der „Actnalität". Die Gelehrten aus der „Periode der

dicken Bücher" hielten es sür ein erstrebenswerthes Ziel ihres

Ehrgeizes, wenn sie wie Tacitus ihre Folianten »in« ira, et

stuäio geschrieben hatten. Die Neutralitätserklärung des großen

Geschichtschreibers war jedoch um nichts werthvoller als manche

andere neuere; wie jeder echte Sohn seiner eigenen Zeit nahm

er Partei, erhitzte sich für und gegen feine Gegenstände.

Die Parteinahme ist ein Zug aller unserer jüngern Schrift

steller, auch der Belletristen, wenn sie nur leife an ein Gebiet

streifen, das mit dem politischen verwandt ist. Mögen andere

darin eine tadelnswerthe Vermischung der Stilarten erblicken,

wir Jüngern halten die frische Nöthe der Tendenz für ein Zeichen

der Gesundheit, und wenn die Tendenz sich so loyaler Mittel

bedient, wie bei Goldbaum, dann gehört die tendenziöse Schrift

gewiß zu den wenigen menschenwürdigen Waffen, mit welchen

die großen Kämpfe zwischen Nationen ausgefochten werden.

Flitz Mauthner.

Yotizen.

Die politische Saison geht zu Ende und die Sommerfellen nahen

heian. Ganz im Stillen melden in der Hauptstadt Vorlehrungen für

Reifen und Ausflüge an die See oder auf die Berge getroffen. Die

Tlennung von den Berliner Annehmlichkeiten wird Niemandem allzu

schwer fallen. Die Canalisation hat schon wieder, der Himmel und der

Stadtsäckel wissen zum wievieltenmale, ganze Stiaßen weit das Pflastel

aufreihen lassen und den Vellehi gehemmt. Trotz vielen Sprengen«

ist der Staub am Canal und an den Kreuzungspuiilten des Thiergar-

tens oft unbesiegbar. In den Tramways wird an Tagen, wo's nicht

regnet, die Hitze unerträglich und läßt die splichwöitliche Höflichkeit der

Berliner gegen das schöne Geschlecht, das voilommenden Falles niin-

bestens eine Viertelstunde stehend ausharren muß, für die gerühmte

norddeutsche Bildung doppelt beschämend erscheinen. Man hat schon

wiederholt die gesellfchaftlichen Sitten der Völler, die Erben einer alten

Cultur sind, wie beispielsweise die Italiener, und die germanischen Ge

pflogenheiten in eine Parallele gestellt, die keineswegs zu unseren Gunsten

ausgefallen ist. Nicht genug bemerkt wild aber gewöhnlich ein beson-

anziehend geschlichenen, literaihiftolischen Beitrag verfaßt zu haben,

während Professor Euro inzwischen in Folge weiterer Forschungen einer»

seit« die Sache selbst sicherstellte, andreiseits im interessantesten Punkte

(der berüchtigte Shalefpeare'sche Schnitzer „Böhmen am Meeresftrande"

sollte seine Entschuldigung finden) mobificirte.

ders charakteristisches Moment. Wenn namentlich der Bewohner der

deutsche» Metropole an Urbanität im Umgang zuweilen erheblich zu

wünschen übrig läßt, so bildet er sich auf diesen angeborenen Mangel

noch obendrein viel ein. Das Reisen nach gewissen kühlen hochgelegenen

Gegenden hat denn auch, von sanitätlichen Motiven abgesehen, den

unschätzbaren Vortheil, daß man dort dem echten Berliner liebens

würdigen Kind seltener begegnet. Das altgewohnte Droschlenwesen

wird ebenfalls lein schmerzliches Heimweh erwecken. So viel der

samose Tissot in seiner Reise ins Milliardenland auch gelogen haben

mag, darin hat er ganz Recht, daß man bei den billigen Preisen der

Berlin« Fiacres sich verleitet sehen tonnte, den ganzen Tag zu fahren,

wenn man nämlich leine übeitliebeuen Aolstellungen von menschen-

wüidigei Reinlichkeit und sonst leine Eile habe. Die heimischen Zeitun

gen audeielseits mit ihrem wunderschönen Papier uud ihren sonstigen

Vorzügen werden in der Ferne nicht Übelaus vermißt. Sollt« es

während de« Sommers wirklich schon zu Friedensvelhandlungen kommen,

wülden diese nicht bei uns stattfinde!!. Man wülde in Berlin auf

allerdings sehr weise Betrachtungen über die eintreffenden Telegramme

angewiesen fein, die, grohentheils russenfreundlich zugestutzt, sich immer

hin vom Morgen bis zum Abend widersprechen mögen, wenn sie nur

während zwölf Stunden sich wie eine halbwegs interessante Neuigkeit

ausnehmen. Ob man einige Tage früher oder später erfährt, wie

Ruhland seine ciuilisatorische Mission, von welcher Katholiken und

sonstige Ketzer im alten Slavenlande zu erzählen wissen, nunmehr auch

in der Bulgare! verwirklicht, ist in Wahrheit ziemlich gleichgültig. Auch

nach detaillirten Berichten über Rumäniens nationale Wiedergeburt

unter russischer Aegide werden die Wenigsten eine unstillbare Sehnsucht

empfinden. In Bukarest geht es allem Anschein nach seltsam zu. Der

rumänische Ministerpräsident soll ein gelehrter Mann sein und schöne

wissenschaftliche Sammlungen haben. Als neulich ein französischer Cor-

rcspondent sich bei ihm mit einer Empfehlung einsührte, empfing er

diesen fehl kurz und entfchuldigte sich mit der Nothwendigteit, einem

Ministerrat!) beizuwohnen, der sogleich stattfinden werde. Der Cor-

respondent erwiderte schnell gefaßt, es fei ihm gar nicht um Neuig

keiten zu thun, er habe nur so viel von de» Sammlungen Sr. Excel-

lenz gehört und wünsche einen Begriff davon zu erhalten. Da wurde

der Minister freundlich und zeigte dem wißbegierigen Fremden fein

kleines Museum während voller anderthalb Stunden. Erst am Ende

der Audienz fiel ihm ein, daß er die Eonseilsitznng ganz vergessen und

versäumt habe. So wurde einem sehr verbreiteten, wenn auch nicht

immer glaubwürdigen Pariser Blatte von seinem Specialberichterstatter

erzählt. In diesem Fall klingt die Sache deswegen nicht so sehr zweifel

haft, weil die Russen dem selbstständig gewordenen Rumänien die Last

der Regierung grohentheils freundlich abgenommen haben. Die Kriegs-

corresponbenten hatten übrigens bis jetzt eine gute Zeit. Es ging

wenig vor, und sie amüsirten sich aus Kosten ihrer Blätter, fo weit das

in jenen unwirthlichen Gegenden allerdings thunlich war. Die gewis

senhafteren entwarsen für die künftigen Schlachten strategifche Plane,

die von dem Publicum mit Interesse gelefen wurden. Dah sie sich

durchweg falsch erweisen werden, thut nichts zur Sache. Das Zeitung«-

wefen wäre auch sonst überaus schwierig und tonnte laum bestehen,

wenn nicht das politische Gedächtnih bei dem normalen Durchschnitts

leser in der Regel so überaus kurz angelegt wäre.

Goethe in Karlsbad.')

Die Goetheliteratur ist foeben durch ein Schriftchen vermehrt —

kaum bereichert — worden, welches des Dichters vielfältige Beziehungen

zu dem berühmten Karlsbad« zusammenfassend darstellt. Das kleine

Buch, herrührend von einem greisen Arzte, einem Ehrenbüiger von

Karlsbad, kennzeichnet sich sogleich als die Arbeit eines wohlwollenden,

in der Goetheliteiatur freilich ganz und gar nicht heimischen Dilettanten.

E« blingt kaum irgend etwa« Neue«; das Allbekannte ist am chrono

logischen Faden kunstlos aufgereiht — damit hat sich der Verfasser be

gnügt. Erfreulich ist aus dem Büchlein zu vernehmen, daß Fräul«in

von Lewezow, welches einst dem gealterten Dichter noch einmal eine

') Goethe in Karlsbad. Bon Ileä. vr. Eduard H law aöel. Der

Reinertrag ist zur Errichtung eines Goethe-Monument« in Karl»,

bad bestimmt. Karlsbad 1877, Hans Feller.
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glühende Leidenschaft wie einem Jünglinge einzuflößen bestimmt war,

gegenwärtig noch lebt, und daß die verehrte Dame die Absicht hat, ihre

Beziehungen zu Goethe in einer autobiographischen Arbeit darzulegen.

Niese Kunde ist geeignet, ein gewisses freudiges Aussehen und die leb

hafteste Spannung »uf diese Mittheilunge» aus Fräulein von Lewezows

Feder zu erregen. Der Entschluß, dieselben zu geben, verdient den

«ärmsten Herzensdanl jedes gebildeten Deutschen.

Die sonstigen neuen Notizen in dem oben erwähnten Weilchen sind

laum von Belang; leider hat auch der Verfasser sich eine ganze Reihe

köstlicher Dinge entgehen lassen, welche einem Werte „Goethe in Karls

bad" nicht fehlen durften. Für eine etwa nüthig werdende zweite Auf

lage wird sich die Benutzung der Autobiographie H. A. O. Reichards

(Stuttgart 187?) empfehlen; der ersten aber hätte schon der Abdruck

jenes drolligen Documentes nicht mangeln dürfen, welches in „Goethes

Briefen an Friedr. Aug. Wolf" (Verlin 1868) S. 112—114 zu finden

war. Diefer Brief (Karlsbad, 3. Juli 181«) ist eines der wstigste»

Schriftstücke aus Goethes Feder, das wir überhaupt kennen, und das will

etwas sagen, den» der steißige Goethestatistiter E. A. Diezel in Elster-

berg hat uns gegen 10,000 Briefe Goethes nachgewiesen.

Eben diesem verdienten Manne danke ich auch die Kenntnih eines

bisher «»gedruckten Schreibens von Goethe, welches — an de»

Kanzlei Fr. von Müller gerichtet — eine werthvolle Ergänzung zu

„Goethe in Karlsbad" bildet. Es sei hier nach Diezels Abschrift zu

Nutz und Frommen aller Verehrer des Dichters im Allgemeinen und des

Autors jener Monographie im Besonderen mitgetheilt. Goethe schrieb:

„Carlsbad, den 8. May 182».

Ew. Hochwohlgeboren

erwiedere sogleich meinen besten Dan! für die fo glücklichen Gedichte,

die mich am heitern, sonnigen Morgen, nachdem es die Nacht, dem

Wunsch aller Landleute gemäß, kräftig geregnet hatte, auf das lieb

lichste begrüßten; sie find mir, wie die Veranlassungen, höchlich weich.

Möge ich bei Ihren Familien- und Festtreisen immer gegenwärtig sein !

Den verlangten Aufsah übersende nächstens. Gegenwärtig nur

das Nöthigste wegen Riemer. Sie werden sich ei» großes Verdienst

erwerben, wenn Sie ihn erhalten; ein solcher Verlust wird erst mit

der Zeit merklich, wo dann das Bedauern zu spät kommt.

Seme rasche Aufkündigung war die Folge einer Apprehenfiou,

die sich wahrfcheinlich verlohren hat; das Nähere werden Sie leicht

von ihm vernehmen. Vielleicht empfindet er schon, daß eine Orts-

und Dienstveränderung auch Schwierigkeiten habe und Unannehmliches

mit sich führe.

So viel bemerke nur: daß ich ihm die Dreyhundert Thaler

bey der Bibliothek als Sinelur auch gerne künftig gönne; in dem

augenblicklichen Gang des Gefchäfts wüßte ich nicht, wie ich ihn

wahrhaft und zweckmäßig wollte eingreifen lassen.

Den jungen Herrschaften ist auch au seiner Erhaltung gelegen

und sie weiden von ihrer Seite gnn etwas thun. Dies Alles nun

sey Ihrer Einsicht und thätigen Klugheit anheimgegeben. Uebligens

bemelle, daß von dorther jedesmal den vierten Tag Nachricht zu mir

kommen l»nn.

Die Cur behandelt mich diesmal sehr günstig; mein Befinden ist

von der Art, daß ich, wäre ich der Dauer gewiß, sogleich wieder zu

Ihnen zurücklehren möchte.

Das Wetter war bisher wenigstens trocken, der Schnee verfliegt

gleich, einige sehr schone Stunden finden sich immer zum spazieren.

Die Einöde fängt an sich zu beleben. Frau Gräfin v. der Recke,

und Fürst von Tburn und Taxis sind angelangt, nebst andern Un

genannten.

Empfehlen Sie mich ja 8srsni88iino gelegentlich, und sonst Ko-

nliuibug douas voluntHti». Und Friede und Freude mit allen.

I. W. v. Goethe."

Bemerkungen zur Aufklärung des Briefes sind nicht nöthig; er

spricht für sich felbst. Denn wer und was Riemer war, darf man

wohl als bekannt voraussetzen. Er hatte damals — „in Folge einer

Apprehension" — seine Stellung als Unterbibliothelar zu Weimar

aufgekündigt; die Sache kam aber bald wieder in's Gleiche; wie man

sieht: wefentlich durch Goethes Mitwirkung, der auch in diesem Falle,

wie so oft und in allen möglichen Verhältnissen, ausgleichend und ver

mittelnd eingriff. Hermann Uhde.

Herr Redacteur!

Die Ihnen in Netreff meiner Ballade, „Das Kind von Fehr-

bellin" von mehreren Seiten zugegangenen Erklärungen nöthigen mich

zu einer sachlichen Erwiderung.

Vor Allem ist es mir nicht eingefallen, fchlechtweg zu behaupten,

die locale Sage vom „Kind von Fehrbellin" sei vor mir niemals dich

terisch behandelt worden, sondern ich gab lediglich die Quelle an, woraus

ich sür meinen Theil geschöpft und fügte dem allerdings bei, daß mir

die von Herrn Ernst Scherenberg mitgetheilte Constellation (auch

Herr Th. Fontane erkannte sie in seiner Zuschrift an die „Gegenwart"

als eine verwickelte an) einigen Grund zu jenem Verdacht gebe. Diesen

habe ich nunmehr mit frohem Herzen fallen lassen, aber um so härter

muh ich das gegen mich beliebte Verfahren der Herausgeber des „ Dussel -

dorferKünstleralbums" verurtheilen, welches allein die Ursache der

MißHelligkeiten geworden. Ich war zur Mitarbeiterschaft von den Herren

eingeladen worden, hatte mich »n dem vorausgegangenen Jahrgang fchon

betheiligt und meinen neuen Beitrag rechtzeitig eingefandt. Derselbe

war überdies vom Redacteur besonders anerkennend aufgenommen und

zur Illustration aus dessen freiem Antrieb einpfohlen worden, und nichts

destoweniger hat man stillschweigend das Gedicht beseitigt und auch jede

Reklamation von redactioneller Seite unerhört gelassen. Ob ich eine

Abschrift zurückbehalten hatte oder nicht, ändert aber gar nichts an dieser

willkürlichen Handlungsweise. Wenn übrigens Herr Scherenberg, der

selbst Lyriker ist, das lyrische Product eines Anderen, das er also her

vorhob, nachher als eine Bagatelle ansieht und als solche bezeichnet, so

kommt dieses einer Verurtheilung des poetischen Gebietes nahe, auf den,

er gleichfalls thätig ist. Was ferner die mir von Herrn Ernst Scheren

berg zum Vorwurf gemachte Verüsfentlichuug seiner Zuschrift «»langt,

so verwechselt derselbe einfach die Natur einer friedlichen Correfpondenz

mit einer lediglich zum Zweck von Reclamation und Abwehr angeknüpften.

Hier ist der confidentielle Charakter von vornherein ausgeschlossen; man

steht auf dem Kriegsfüße. Zum Ueberfluß hatte ich ihm mein beschlossenes

Vorgehen sehr deutlich angekündigt gehabt. Eben so verhält es sich

mit seiner Aufstellung: ich hätte erst das Resultat der von ihm angestellten

Recherchen abwarten sollen, ehe ich einen Schritt that. Was hätte dieses

Recherchiren bestens Falls für mich zu Tage gefördert, als die von jeder

Verpflichtung gegen mich absehende Erklärung der Herausgeber in Nr. 22

der „Gegenwart' ? Nach Allem halte ich das Gebahren in Düsseldorf

für incoulant und ungehörig.

Zum Schluß noch ein Wort bezüglich des kritischen „Eingesandt"

meines verehrten Freuudes Ludwig Speibel, der launig behauptet,

es sei von mir die Feile mit der Raspel verwechselt worden. Da das

von ihm so geistreich begründete Vergröbern der Gedichtform, in dem

es lünstlerifchen Intentionen entfpricht, einem Verfeinern in ge

wissem Sinne gleichkommt, fo blieb ich bei dem mehr herkömmlichen,

wenn auch ungenauen Ausdruck.

Achtungsvoll Martin Greif.

München, den ?. Juni 18??.

»

Entgegen dem neu entdeckten physikalischen Gesetze, nach welchem

lein Blatt dort Raum hat, wo bereits ein anderes vorhanden ist, er

stehen von Woche zu Woche neue Zeitfchriften. Diesmal ist zur Ab

wechslung eine politische Wochenschrift zu signalisiren. Das „Deutsche

Montags-Blatt" (Verlag von R. Mosse, Berlin) will eine Er

gänzung zu allen übrigen Zeitungen bilden, es verspricht nicht nur

aus verläßlichen Quellen die neuesten Nachrichten der Politik und der

Börse zu bringen, sondern auch das Feuilleton unter Mitwirkung erster

Federn besonders zu Pflegen. Unter den Schriftstellern, die ihre Mit-

»rbeiterfchaft bereits zugesagt haben, finden wir die Namen: Gutzkow,

Hopfen, Spielhagen, H. N. Oppenhein und Löwe-Ealbe.

Dr. Arthur Lewyson, der die hohe Schule der politifchen Jour

nalistik in Paris und Wien mit Erfolg abfolvirt hat, übernimmt die

Ehefredaction. Die Verfprechungen brauchen blos fest eingehalten zu

werden, und dem neuen „Deutschen Montags-Blatl" ist eine angesehene

Stellung unter den politischen Blättern Deutschlands gesichert. Mit

der von Schmidt-Ellbanis geleiteten humoristischen „Berliner Montags

zeitung" scheint das vorwiegend politische neue „Montagsblatt" also

nicht eigentlich concurriren zu wollen.
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Noch einmal der Zeugnißzwang.*)

Jetzt noch vom Ieugnißzwange reden, heißt nach der

Meinung der jüngsten Autorität auf diesem Gebiete (Stadt-

gerichtsrath Prof. ör. Rubo im Maiheft der „Preußischen Jahr

bücher") Eulen nach Athen tragen. Manche Dinge kann man

in der That nicht oft genug wiederholen; aber das, was Prof.

Rubo zu dieser Lehre beigetragen hat, kann als eine Ver

mehrung des Athenischen Schatzes — um bei feinem Bilde zu

bleiben — nicht angesehen werden. Er hat Contrebande nach

Athen gebracht und Enten oder ander dergleichen Federvieh

für den Weisheitsvogel der Athene ausgegeben. Auf feine

Autorität gestützt hat die Presse, ohne die Gründe zu prüfen,

feinen Ergebnissen ohne Weiteres beigestimmt und es fehlt

nicht mehr viel, dann glaubt auch Jeder, daß es in Preußen

gar keinen Zeugnißzwang mehr gibt und daß die preußischen

Richter aller Instanzen feit zwei Menfchenaltern mit Blind

heit gefchlagen das nicht gesehen haben, was das Gemüth des

Prof. Rubo entdeckt hat.

Die Wahrheit erfordert es, folchen Meinungen entgegenzu

treten. Daher will auch ich nicht über die Zweckmäßigkeit

oder Härte des Zeugnihzwanges, überhaupt nicht cle le^e le-

reuän, reden. Ich will auch nicht darüber handeln, daß der

Zeugnißzwang sich außer in den Territorien, wo der gemeine

Strafproceß gilt, noch in zwölf deutfchen Bundesstaaten vor

findet, daß ihn nicht nur das französische Recht kennt, son

dern daß sogar der freie Engländer wegen Zeugnihweigerung

von den Gerichtshöfen fo lange in Haft gehalten werden kann,

bis er sich fügt; nur dem Friedensrichter ist eine siebentägige

Grenze gesetzt (8tepK«u, lüomnieiitarie» ou tti« I^n^s ol

Nu^nd IV, 8. 427).

*) Unsere Leser wissen, daß die „Gegenwart" lein politisches Partei

blatt ist und daß wir den Verfechtern der verschiedensten Auffassungen,

namentlich, wenn diese sachlich begründet sind, das Wort gönnen. Wir

glauben eben, daß die Discussion förderlicher ist als einfeitige

Tendenzmacherei, und daß die freisinnige Partei diese Discussion »m

wenigsten zu scheuen hat. Demgemäß bringen wir auch obige Aus

führungen des Herrn Stabtrichters Dr. Paul Kays« ohne besondere

Verwahrung von unserer Seite hier zum Abdruck. Wenn auch die

Frage über die Berechtigung, das Wünschenswerthe und Notwendige

des Zeugnihzwanges einer Eontroverse unterliegt, so dürfte es doch

leinem Zweifel unterliegen, daß der Gebrauch, der von diefem Zeugniß

zwang nnter Umständen gemacht worden ist, tief beklagt werden muß.

Die Red.

Es soll nur untersucht weiden, was ist gegenwärtig in

Preußen Rechtens.

Man darf den Zeugnißzwang nicht auf die allgemeine

Pflicht des Staatsbürgers zurückführen, für die Erreichung des

Staatszwecks thätig zu fein, fönst müßte es auch eine allge

meine Denunciationspflicht geben. Der Grund liegt vielmehr

in der Unentbehrlichleit des Zeugnisses für die Rechtspflege.

Um den Angeschuldigten zu überführen ist das Zeugniß noth-

wendiq; ebenso aber auch um denselben zu entlasten.

Die Art und Weise aber, wie die Ieugnißpflicht erzwun

gen wird, ist verschieden und abhängig von dem Charakter

des Stiafproceffes. Nach dem bis zum Jahre 1848 in Deutfch-

land üblichen Inquisitionsprincip stellte man auf der einen

Seite an den Beschuldigten die Forderung, die Wahrheit zu

sagen und zu gestehen, und es ist gewiß bekannt, daß man

zur Ermittelung der Wahrheit die Tortur brauchte. Auf der

andern Seite entfprach diesem an den Beschuldigten gestellten

Verlangen die Pflicht eines Jeden, Zeugniß abzulegen. So

wie der gegen den Beschuldigten geübte Zwang keine Grenzen

kannte, sowie man die Folter nicht als eine Strafe bezeichnen

darf, fo war auch der Zwang gegen den Zeugen, zu reden,

unbegrenzt, fo können auch die gegen ihn angewandten Zwangs

mittel nicht als Strafe aufgefaßt werden.

Seit dem Jahre 1848 hat sich aber die Stellung des

Angeklagten geändert; er ist nicht mehr verpflichtet, ein Ge-

stiindniß abzulegen, und die Erzwingung eines solchen ist so

gar verboten. Diese Veränderung hatte hinsichtlich des unge

horsamen Zeugen zur Folge, daß man entweder ihn blos

wegen dieses Ungehorsams strafte, oder doch gegen den ihn

bedrohenden Zwang durch eine zeitliche Begrenzung fchützte.

Da die preuß. Criminalordnung von 1805 noch ganz

unter dem Eindruck des Inquifitionsprincips steht, so kennt

dieselbe gegen den ungehorsamen Zeugen auch leine Straf-,

sondern nur Zwangsmittel, die freilich gesetzlich nicht be

grenzt werden können, sondern wobei lediglich das vernünf

tige Ermessen des Richters entscheidend sein muß. Die

preußische Praxis hat diese Auffassung unangefochten feit zwei

Menfchenaltern vertreten. Sie findet sich ausgesprochen in

Reskripten des Ministers, in der Judikatur des obersten

Gerichtshofes und in den parlamentarifchen Verhandlungen.

Als am ?. September 1862 der Abg. Twesten über den

bekannten Fall des Redacteurs Hagen in Insterburg sprach,

hat er sich über die Frage, ob es nach preußischem Recht einen

Zwang oder eine Strafe gegen den Zeugen gebe, gar nicht

ausgelassen, sondern nur getadelt, daß, während das Justiz

ministerium früher eine Befchränkung des Zwanges anordnete,
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man gegenwärtig denselben ohne Beschränkung übe. Die Aus

führungen Twestens weisen darauf hin, daß er der Ansicht von

den Zwangsmitteln ungleich näher stand (Sten. Ber. d. Abg.-

H. von 1862, III, S. 1478).

In demselben Jahre brachte der Abg. John einen Ge

setzentwurf ein, welcher die bezüglichen Bestimmungen ber

Ciiminalordnung über den Zeugnißzwang aufheben sollte. In

dem Schöße der fortschrittlichen Iustizcommission wurde zu

allernächst die Frage erörtert, ob das Verfahren gegen den

ungehorsamen Zeugen nach den jetzt bestehenden Gesetzen ein

Straf- oder Zwangsverfahren fei. Die Mehrheit der Com-

mission hat sich ausdrücklich für das letztere entschieden und

das Vorhandensein der Strafe geleugnet (Ber. d. Iust.-Comm.

in Goltdammers Arch. Bd. XI, S. 505).

Erst in neuerer Zeit haben Fuchs (Staatsanwalt und

Professor in Breslau) und Posselt (Stadtgerichtsrath in Berlin)

sowie verschiedene andere Publizisten in der Presse die Ansicht

vertreten, daß in Preußen nur eine gewisse Strafe gegen den

ungehorsamen Zeugen verhängt weiden könne und ihnen hat

sich auch Rubo angeschlossen. Inwiefern die für die Natur

als Strafe beigebrachten Gründe unrichtig find, foll unten er

örtert werden.

Zunächst muh ich mich gegen Rubo wenden, welcher behauptet,

baß feit Erlaß des Reichsstrafgesetzbuches es in Preußen auch

nicht einmal eine Strafe gegen den ungehorsamen Zeugen gebe.

Wäre diese Ansicht richtig, dann könnte der Reichstag

nicht mit dem scharfen Tadel verschont werden, daß er uns

im Rückschritt gegen das preußische Recht in § 69 der deut

schen Strafproceh - Ordnung sowohl eine Strafe, wie ein be

grenztes Zwangsmittel wiedereingeführt hat. Dann wüßten

wir nicht, weshalb der letzte Reichstag den Antrag der Abg.

Lasier und Gen. auf sofortige Einführung des § 69 ange

nommen hat. Denn daß wir in Preußen vom Pferd auf

den Efel kommen follen, kann wohl nicht in der Meinung

der liberalen Reichstagsmehrheit gelegen haben. Doch prüfen

wir die Gründe des Prof. Rubo näher.

Ausgehend von der Bestimmung des § 2 des Einführungs

gesetzes zum Reichsstrafgesetzbuch, wonach das Landesstraf

recht außer Kraft tritt, infoweit dasselbe Materien betrifft,

welche Gegenstand des Reichsstrafgesetzbuches bilden, hält

Prof. Rubo die Strafe gegen den ungehorsamen Zeugen des

wegen für aufgehoben, weil das Strafgefetzbuch in dem Ab-

schnitt vom Meineide allein die Voraussetzungen aufführt, unter

welchen ein Zeuge oder Sachverständiger strafbar ist. Weil

in diefem Abschnitt von ungehorsamen Zeugen keine Rede

ist, könne auch ein solcher nicht gestraft werden. Es liegt auf

der Hand, daß diefe Auffassung von „Materie" zu den größten

Ungereimtheiten führt. Denn jener Abschnitt hat die „falfche

Aussage" vor Gericht zum Gegenstand und läßt das weitere

Verhalten des Zeugen ganz außer Betracht. Er spricht des

halb auch nicht von Zeugen allein, sondern auch von solchen,

die es unternehmen, einen Andern zu einem falschen Zeugnih zu

verleiten, mit andern Worten nicht der „Zeuge" ist Materie des

Abschnittes, sondern „das Zeugniß". Würde die Rubo'sche An

sicht richtig sein, dann müßte der Zeuge, welcher seine richtige

Aussage beschworen hat, aber, ärgerlich über das viele Fragen,

den Gerichtshof beifpielsweise mit jener durch Götz von Ber-

lichingen klassisch gewordenen Redensart begrüßte, straflos

bleiben; denn auch diefe Redensart ist in der Materie vom

Meineid weggelassen. Wenn also Rubo meint, ein Zeuge

tonne nur soweit gestraft werden, als er eine falfche Aussage

macht, dann gibt die Eigenschaft als Zeuge im Gerichtsfaal

einen Freibrief zur ungestraften Begehung aller übrigen in,

Strafgesetzbuch bedrohten Handlungen.

Prof. Rubo läßt sich aber mit diesem Grunde noch nicht

genügen; er erachtet — und das ist der Schlußtrumpf feiner

Abhandlung — die Bestimmungen der Ciiminalordnung auch

deswegen für aufgehoben, weil die in ihnen behandelte Materie

vom Zeugnißzwange Gegenstand des 8 343 des Reichsstraf

gesetzbuches sei:

„Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangs

mittel anwenden läßt, um Geständnisse oder Aussagen

zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren

bestraft."

Hier hätte ich gewünscht, daß Rubo den üapidarstil bei

Seite gelassen und eine kleine Erläuterung beigefügt hätte.

Will er annehmen, daß ein Richter, der gegen den ungehor

samen Zeugen Zwangsmittel anwendet, sich eines schweren

Verbrechens schuldig macht und Zuchthausstrafe verwirkt? Dann

wehe dem Frankfurter Stadtgericht! Dann müßte auch der

Scharfrichter mit dem Tode bestraft werden, der in Ausführung

des Urtheils beim Köpfen den Verbrecher „mit Vorsatz und

Ueberlegung" tödtet, ganz wie 8 212 des Reichsstrafgesetzbuches

es verlangt. Selbstverständlich setzen alle jene Vorschriften

voraus, daß das bedrohte Handeln ein „unbefugtes" fei. Läßt

aber Rubo befugte Zwangsmittel gegen den Zeugen zu, dann

find sie durch jenen 8 343 geradezu bestätigt. Oder meint er,

weil der Paragraph überhaupt von unbefugten Zwangsmitteln

fpreche, so ist die Anwendung landesgesetzlicher Erzwingungen aus

geschlossen? Das hieße aber doch den Gegenstand der Materie

nicht nach dem Inhalt, sondern nach einem einzigen, irgend

beliebigen Wort einer Vorschrift bestimmen. So faßt Rubo

aber selbst nicht den Begriff der „Materie" auf, dem wir sonst

im Allgemeinen zustimmen. Ein derartiges Wortinterpretiren

ist ein längst überwundener Standpunkt. Auf der ersten Stufe

der Rechtswissenschaft wird dem einzelnen Worte eine solche

Bedeutung beigelegt; so fingen die Römer ihre Jurisprudenz

an — den Sachkundigen erinnere ich an die Auslegung des

Aquilischen Gesetzes — ; so ist der Talmud interpretirt; so

haben die Glossatoren im Mittelalter wieder begonnen. Eine

entwickelte Wissenschaft sieht auf Geist und Inhalt einer Vor

schrift und ordnet ihnen die Wirksamkeit des Wortes unter.

Auch wer dieses bestreitet, kennt die Elemente der Rechts

geschichte nicht.

Die in Betracht kommenden Vorschriften der preußischen

Criminalordnung vom 11. December 1805 sind folgende:

8 ? : Jedermann im Staate, ohne Unterschied des Standes,

ist schuldig, dem Richter auf Erfordern, bei Vermeidung einer

angemessenen Ahndung alles Dasjenige mitzutheilen, was

ihni in Beziehung auf ein zu untersuchendes Verbrechen oder

den Thiiter bekannt ist.

§ 311: Weigert sich Jemand, als Zeuge sich vernehmen

zu lassen, so soll er dazu von seinem ordentlichen Richter durch

Geld- oder Gefängnißstrafen angehalten werden.

8 33? : Gegen Diejenigen, welche in den nicht aus genom

menen Fällen die körperliche Leistung des Zeugeneides be

harrlich verweigern, muß ebenso verfahren werden, als gegen

Diejenigen, welche sich der Ablegung des Zeugnisses gänzlich

entziehen wollen.

Es ist bereits darauf hingewiefen worden, daß, dem

Charakter der preußischen Criminalordnung entsprechend, die

dem Zeugen angedrohten Nachtheile nicht als Strafen, sondern

als Zwangsmittel erscheinen. Auch während der Verhandlungen,

die gerade in der letzten Reichstagstagssession über diese Frage

stattfanden, haben felbst hervorragende Mitglieder der liberalen

Partei dies anerkannt. Nichtsdestoweniger will ich zugeben,

daß sich mit den Vertheidigern der „Straftheorie" immer noch

streiten läßt. Alle fast legen Gewicht darauf, daß in den an

gezogenen Bestimmungen die Zwangsmittel selbst als Strafe

bezeichnet werden. Allein dies kann nicht entscheidend sein;

denn jene Zwangsmittel treten äußerlich in der Gestalt von

Strafen auf, während gerade das Wort „anhalten" mit aller

Entschiedenheit darauf hindeutet, daß ein Zwang geübt werden

foll. Denn durch eine Criminalstrafe kann Niemand zu einem

unmittelbaren Thun „angehalten" werden. Auch in dem

§ 33? ist wiederum nicht von einer Bestrafung die Rede,

vielmehr zeigt der Ausdruck „gegen den eidesweigernden Zeugen

zu verfahren", daß wieder an die „Zwangsmittel" gedacht ist;

denn mit einer Strafe „verfährt" man nicht. Aber ich lege auf

diefe Worterklärungen kein Gewicht. Höchst bedeutsam ist es,
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daß in den Bestimmungen der Criminalordnung das Maß und

die Art der Strafe vermißt wird. Diesem Einwand wird von

den Gegnern, und namentlich von Rubo, mit Geschick durch

den Hinweis auf Th. II. Tit. 20, § 35 des A. L.-R. be

gegnet, wonach, wenn die Gesetze eine willkürliche Strafe an

ordnen, dieselbe nicht über Gefängniß von 6 Wochen oder

Geldbuße von 50 Thalern ausgedehnt werden darf. Wenn

nun Prof. Rubo nach dem Begriff der Wissenschaft „willkür

liche Strafe" eine folche nennt, die dem Ermeffen des Richters

anheimgegeben ist, so übersieht er für das altpreußifche Recht,

daß diefes jenen Begriff nicht kennt, sondern die willkürliche

Strafe — wie eben gefchehen — gerade abgegrenzt hat. Daß

aber überall da, wo in den alten Criminalgesetzen Maß und

Art der Strafe nicht genannt ist, die willkürliche Strafe ge

meint sein soll, ist ebenfalls eine unrichtige Behauptung, mit

welcher die ganze Theorie zufammenstürzt.

Denn bereits in einem Refcript vom ?. Februar 1815

ist darauf hingewiesen, daß der erwähnte § 35 nur dann An

wendung findet, wenn das Gesetz selbst sich des Ausdrucks

„willkürliche Strafe" bedient (Kamptz, Jahrb. V, S. 32). Dies

ist auch die allein richtige Auffassung des landrechtlichen Straf

rechts; dies wird auch bestätigt durch Art. VIII des Ein

führungsgesetzes zum preußischen Strafgesetzbuche vom 14. April

1851 — einen Zusatz der Commission der II. Kammer —,

wonach eine Handlung als Uebertretung gilt, wenn sie in den

Gesetzen als eine willkürliche bezeichnet ist. Zwar hat man

dies auch dann und mit Unrecht behaupten wollen, wenn die

Gesetze von „nachdrücklichen", „verhaltnißmäßigen", „angemesse

nen" Strafen reden (Temme, Glossen S. 31), niemals hat man

es darauf ausgedehnt, wenn schlechthin und ohne jeden Zusatz

von „Strafen" die Rede ist. Dem widerspricht nicht § ?

der Criminalordnung, welcher nur einen allgemeinen Grund

gedanken einleitend hervorhebt, ohne an denselben eine Straf-

sanction zu knüpfen. Sitz der Materie ist ß 311. Erwägt

man nun den ganzen Geist der Criminalordnung, so darf

man sich billig nicht wundern, daß diesen Zwangsmitteln —

die man um des gelehrten Anstrichs willen zuweilen exeeutio

a6 taoienäum nennt, was Fuchs in Nr. 176 der „Schleichen

Zeitung" arg mißversteht — eine andere Grenze nicht gesetzt

ist, als das pflichtmäßige Ermeffen des unparteischen und un

abhängigen Richters, der sie nur so weit verhängen soll, als

das Zeugniß selbst nothwendig ist, und nicht länger, als es

die Bedeutung der Hauptsache verlangt. Denn einer solchen

Absurdität, daß ein Zeuge Jahre lang eingesperrt bleiben soll,

während der Hauptangeklagte nur zu einer geringen Strafe

verurtheilt werden würde, halte ich einen preußischen Richter

nicht für fähig. Sieht man sich auch die Fälle, in denen der

Zeugnißzwang in der großen preußischen Monarchie seit 70

Jahren zur Anwendung kam, näher an, so wird man zunächst

dem Abgeordneten Prof. Beseler darin beitreten können, daß

diese Fälle nur vereinzelt waren und meist ihren Sitz in den

Preß- (sügen wir noch hinzu) und in den Disciplinargesetzen

hatten. Im Uebrigen hat man keinen Zwang ausgeübt, wenn

mit der Aburtheilung der Sache auch ohne den Zeugen vor

geschritten worden, oder auf sein Zeugniß verzichtet oder das

selbe überflüssig geworden ist. Alles das würde mit dem Straf

charakter nicht vereinbar fein. Man hat auch den Zeugniß

zwang von dem Richter der Hauptsache üben lassen, nicht von

dem ordentlichen Richter des Zeugen, was wiederum bei einer

Strafe verfassungsmäßig nicht möglich ist. Und diese ganze

Praxis — das wird jetzt erst entdeckt — soll eine irrige ge

wesen sein! Und um diesen Irrthum aufzudecken, bringt man

ein ganzes Arsenal von Sophismen und Scheingründen herbei!

Eine Härte lag nur darin, daß man bei Requisitionen an den

Richter auf Vernehmung des Zeugen über die Dauer der

Zwangshaft nicht Jenen, fondern die ersuchende Behörde ent

scheiden ließ. Dadurch kam der Richter namentlich bei Dis-

ciplinarvergehen in eine schiefe Lage, die in der juristischen

Consequenz verschuldet, aber nicht ganz begründet ist.

Uebersieht man das Alles nur mit einem kleinen Theil

von Objektivität, so darf man sich nicht so arg entsetzen, daß

dieser Zwang ein lebenslänglicher sein kann. Wenn Jemand

einem Andern eine Ohrfeige gibt und sich danach erkundigt,

welche Strafe auf diefe thätliche Beleidigung gesetzt ist, so wird

man ihm antworten müssen, daß er nach ß 185 des Reichs

strafgesetzbuchs mit Geldbuße bis zu 1500 Mark oder mit Ge

fängniß bis zu 2 Jahren gestraft weiden kann. Aber es wäre

dieselbe Tollheit, wenn er in der That mit dieser höchsten

Strafe belegt wird, wie wenn ein Zeuge wegen Zeugnihweige-

rung lebenslänglich in Haft bleiben sollte.

Ob dieses unbegrenzte Zwangsmittel in den Bau unseres

heutigen Strafverfahrens paßt, ob es nicht im Widerspruch

steht mit dem Bewußtsein unseres Volkes, mit dem Geiste

unserer Zeit, — das ist eine ganz andere Frage, die ja

auch fchon durch die neue Strafproceßordnung ihre Lösung

gefunden hat. Diese hat an die Stelle des billigen richterlichen

Ermessens eine zeitliche Grenze gesetzt, hat aber auch gleichzeitig

eine wirkliche Bestrafung des ungehorsamen Zeugen eingeführt,

die wir bisher in Preußen nicht kannten.

Ich habe die Stimmen, welche in der öffentlichen Mei

nung jüngst über den Zeugnißzwang sich hören ließen, mit

einer gewissen Genauigkeit geprüft. Ich habe nur in Einem

Blatt („Volkszeitung" Nr. 66) den Gedanken gefunden, daß

der Zeugnißzwang an sich verwerflich fei. Die Meinung würde

sich ändern, wenn gegen jenen Verfasser selbst einmal eine

strafbare Handlung verübt würde und er bei vorhandener

Zeugnißweigerung sich seiner ganzen Rechtlosigkeit völlig be

wußt weiden würde. Die Allgemeinheit verlangt von dem

einzelnen Individuum die Erfüllung vieler Pflichten und die

Zeugnihpflicht ist noch nicht die härteste. Ich werde — bis

auf die „Volkszeitung" — überall Beifall finden, wenn ich

meine, daß der Zeugnißzwang da eingeführt werden müßte, wo

er noch nicht besteht und daß — wenn in Preußen eine folche

Lücke wäre — wir nicht bis zur Einführung der deutschen

Strafproceßordnung, bis zum 1. October 1879, warten dürften.

Nichtsdestoweniger will Rubo gegenwärtig in Preußen

jeden auf den Zeugen geübten Zwang befeitigt sehen. Daß

die Presse Rubos Zeugniß mit Eifer für sich angerufen hat,

darf nicht Wunder nehmen. Wie bereits bemerkt, sind die

meisten der wenigen Fälle des Ieugnißzwanges auf dem Ge

biete der Presse zur Anwendung gekommen. Man darf es ihr

nicht verübeln, daß sie mit Freuden eine Auffassung begrüßt,

welche sie von einem bösen Drohgespenst befreit.

Allein diese Auffassung ist eine durchaus unrichtige und

verkehrte; sie muß die öffentliche Meinung verwirren und irre

leiten. Denn ich wage es offen auszusprechen, daß wohl lein

preußischer Richter auf Grund der Rubo'schen Ansicht den

Zeugnißzwang für aufgehoben erachten wird. Der preußische

Richter sagt selbst bei harten Gesetzen — und um ein solches

handelt es sich hier nicht — : ckui». lex, »eck lex.

Paul Rayser.

Herlnen und die russische Uutiunalparlei.

(Brief aus St, Petersburg.)

„Wie vor sechs und vor zwölf Monaten ist die Aufmerk

samkeit der europäischen Politiker auch im gegenwärtigen Augen

blick mit besonderem Nachdruck auf den kleinen, von noch nicht

anderthalb Millionen bewohnten serbischen Staat gerichtet. Die

Belgrader Regierung war es, welche im Sommer vorigen Jahres

durch ihr Vorgehen das „bischen Herzegowina" zu einer inter

nationalen Verwickelung erweiterte und die öffentliche Meinung

Rußlands in eine Bewegung brachte, deren schliehlicher Aus

gang der im April dieses Jahres erklärte Krieg gewesen ist —

Serbiens Verhalten wird voraussichtlich darüber entscheiden, ob

dieser Krieg localisirt oder aber Oestreich - Ungarn zu einer

Actio» gedrängt wird, welche mit der Auslösung des Dreikaiser-

Bündnisses gleichbedeutend wäre. Ueber die Beziehungen des
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Fürsten Milan zu unserer Regierung und zum Fürsten Gort-

fchatow vermag auch hier Niemand genaue Auskunft zu geben, —

unsere Regierung ist aber zu wiederholten Malen darüber be

lehrt worden, daß der kleine Staat an der unteren Donau der

slawischen Bewegung unter Umständen Gesehe geben kann, denen

der Gehorsam nicht verweigert werden darf. Acht Tage vor

Ausbruch des serbisch-türkischen Krieges erklärte Graf Schuwalow

einem Mitgliede des Londoner Caoinets, daß er die in Belgrad

getroffenen kriegerischen Entschließungen für nicht definitiv gefaßt

ansehe und daß er die Aufrechterhaltung des Friedens hoffen

zu dürfen glaube. Während des gesummten vorigen Winters

sprach man sich in den maßgebenden Kreisen unserer Residenz

so abfällig über die serbische Sache und die durch dieselbe ent

zündete Bewegung aus, daß die Moskauer Nationalen die Hoff

nung auf eine Verständigung mit dem Fürsten Gortschalow

förmlich aufgaben und lammt den vom Timok zurückgekehrten,

mit der äußersten Ungunst behandelten, felbst an dem Anlegen

ihrer serbischen Uniformen verhinderten Freiwilligen laute Klage

über den Abfall der Regierung von Rußlands heiligsten Tradi

tionen führten. Nichts desto weniger gab die Vernichtung des

serbischen Heeres zum Erlaß jenes Ultimatums das Zeichen,

durch welches Fürst Gortschalow das erste Mal aus dem Rahmen

der gemeinsamen europäischen Action heraustrat, und mußte

Kaiser Alexander in denselben Tagen, in denen er sich über

Serbien in den härtesten Ausdrücken aussprach, die Hälfte feiner

Armee mobil machen, um das von Serbien unternommene

Werl für eigene Rechnung fortzufetzen. Scheinbar stand die

darauf folgende rufsische Action mit den serbischen Vorgängen

in keiner Beziehung, thatsächlich, und wie in Moskau und

Petersburg Jedermann wußte, hatten aber gerade die zwischen

Donau, Timot und Morawa geschlagenen Schlachten die thaten-

lustige Stimmung hervorgerufen, welche den Kaifer zu dem

peinlichsten und schwersten Entschluß seines Lebens nüthigte.

Die zahlreichen und gewichtigen Stimmen, die sich während des

vorigen Herbst und Winter in unserer Presse erhoben, um auf

Grund gewisser von unseren Freiwilligen gemachter Erfahrungen

die nationale Begeisterung für die rohen, undisciplinirten, nur

auf den eigenen und dazu schlecht verstandenen Vortheil bedachten

„serbischen Brüder" für einen verhängnißvollen Irrthum zu

erklären, find gegenwärtig verstummt, Niemand wagt «s den

Kattow, Atsalow und Fürst Meschtscherßly zu widersprechen,

wenn diese die vornehmen Serbenfeinde schlechte Patrioten und

schlechte, kurzsichtige Politiker nennen, welche der Volkswille

moralisch unmöglich gemacht und zu ewigem Schweigen verur-

theilt habe. Zu den periodisch wiederkehrenden Auseinander

setzungen unserer officiösen Presse über die Gefährlichkeit einer

von Rußland unabhängigen südslawisch-serbischen Freiwilligen-

beweguug und über die Notwendigkeit, dem Wiener Cabinet

durch Niederhaltung der Belgrader Aspirationen ein Pfand

für die Mäßigung und Selbstlosigkeit der kaiserlichen Regie

rung zu geben — zu diesen Auseinandersetzungen zuckt das

nationale Rußland die Achseln. „Was unsere einhei

mischen Pitts und Rouhers von Rücksichten auf Oestreich und

Europa fabeln", fchrieb Fürst Meschtscherßly neulich im „Grast)-

dauin", „mag für die Zeitungsschreiber des Auslandes in Be

tracht kommen — wir wissen längst, was davon zu halten ist.

Der Triumph der jetzigen Einheit des Czaren und seines Volkes

hat bezüglich dieser Petersburger Eoterie den Beweis geführt,

daß dieselbe 1) in Bezug auf unfere Staatsgeschäfte nutzlos,

2) daß sie absolut machtlos ist, 3) daß ihre Hauptwaffen Lügen

und Verleumdungen gegen das russische Volk waren, 4) daß die

Politik dieser Herren darin bestand, den Czaren und das Volk

zu beleidigen und die Unzufriedenheit der Nation mit den ihrem

Monarchen zugefügten Kräntungen für das Symptom einer

revolutionären Stimmung auszugeben. Diefe Partei, welche

das Wort „ultrarussisch" erfunden hat, die vor Europa kriecht

und weder für die russische Kirche noch für die russische Ehre

ein Herz hat, ist eben zu Allem, auch zum Niederträchtigsten

und scheinbar Undenkbarsten fähig."

In Wien und Berlin ist man anscheinend mit der Kennt-

nißnahme dessen, was von unserer Regierung näher stehenden

Preßorganen geschrieben und telegraphirt wird, zu eifrig be-

fchäftigt, um sich um Auslassungen von der Art der vor

stehend mitgetheilten zu kümmern — in Belgrad verfolgt man

die entgegengefetzte Maxime, weil man weiß, daß die künftigen

Stadien des Krieges gerade fo von unserer öffentlichen Meinung

werden bestimmt werden, wie die bisherigen. Seit länger als

zwölf Monaten besteht zwischen Moskau und Belgrad der regste

und engste Verkehr; über die Wechselfälle des vorjährigen

Feldzuges sind die Führer des Slawencomitös in Moskau häufig

früher und besser unterrichtet gewesen, als die Herren unseres

auswärtigen Amtes — über die Stimmung in Petersburg und

Moskau wußten gewisse Rathgeber des Fürsten Milan gewöhn

lich schon Bescheid, wenn der General- Consul Karzow diesen

Bescheid erst erwartete. Geheimnisse gibt es in dieser Be

ziehung nicht. Schon jetzt läßt sich absehen, daß wenn Fürst

Milan dem von seinen rumänischen Nachbarn gegebenen Beispiel

folgt, sich unabhängig erklärt und um die Erlaubniß bittet,

unferen Fahnen folgen zu dürfen, diefe Erlaubniß auf die

Dauer nicht verfagt weiden kann und nicht versagt werden

wird. Wenigstens für den Augenblick ist es wichtig, was Iwan

Atsalow in der am 13. Mai gehaltenen ersten Versammlung

der Moskauer slawischen Wohlthätigteitsgesellschaft (fo heißt das

frühere Slawencomitü jetzt officiell) sagte, „daß die slawische

Partei, nachdem sie sich lange auf engen und schmalen Pfaden

durchschlagen muhte, auf einen großen und breiten Weg ge

langt ist und vor den Grenzmarken des gelobten Landes steht".

Das gesammte, heute die Partei der Mehrheit bildende nationale

Rußland hat dem Redner ihr begeistertes „So ist es" zugerufen,

als derfelbe feinen Bericht über Geschichte und Vorgeschichte der

slawischen Gesellschaft mit der folgenden Apostrophe beschloß:

„Schon weht jenseit der russischen Grenze die russische Fahne,

welche erhoben worden ist, um den geknechteten, erniedrig

ten, von dem mit seiner Aufklärung hochmüthig prunkenden

Europa tief verachteten rechtgläubigen Völkerschaften der

Ballanhlllbinfel Freiheit und Menschenrechte wiederzugeben.

Der schlummernde Orient ist erwacht, und nicht allein die Slawen

der Nlllkanhlllbinsel, die ganze slawische Welt erwartet ihre

Wiedergeburt. Eine neue, ganz neue Zeit bricht an, die Morgen-

rüthe des großen slawischen Tages ist erschienen." — Wenn von

serbischer Seite das Bedürfniß nach einer Betheiligung an dem

von Ruhland begonnenen Werte gefühlt und mit dem gehörigen

Nachdruck documentirt wird, fo erscheint eine gewaltsame Nieder-

haltung desselben geradezu undenkbar; sehen die Atsalow und

Genossen es doch bereits gegenwärtig als ein unverhältnihmäßig

großes Zugeständniß an die Interessen Oestreich-Ungarns an, daß

die unter der Herrschaft des Hanfes Habsburg stehenden Slawen

stämme von jeder Theilnahme an dem neu improvisirten slawi

schen Völkerfrühling ausgefchlossen sind und nicht einmal ihre

Sympathien für die russische Sache frei bekennen dürfen. Es hat

hier großen Eindruck gemacht, daß die Tschechen dem Beispiel

ihrer Glaubensgenossen im katholischen Kroatien gefolgt sind, und

daß der im Jahr 1867 von dem Fürsten Tfcherkaßky fo rück

sichtslos behandelte, wegen seiner Polenfreundfchaft öffentlich

zurechtgewiefene Dr. Rieger an der Spitze der böhmifchen Land

boten gestanden hat, welche in einer Herr» Atsalow zugesendeten

Adresse feierlich erklärten, „daß Böhmen als äußerster Vorposten

des Slawenthums .... dem mächtigen Slawen, der dem schwachen

Bruder zu Hülfe gekommen, jubelnd zustimme" und sich „von dem

gealterten und entchristlichten Europa" lossage, welches seiner

Zeit Partei für den Halbmond ergriffen habe. — Daß unser

Botschafter in Wien, Geheimrath Stowikow, der Partei „der

Petersburger Pitts und Rouhers" angehört und aus diesem

Grunde Tschechen und Ruthenen stets mit Geringschätzung und

vornehmer Kälte begegnet ist, weiß man nirgends so genau wie

in Moskau, und schon darum rechnet man es dem Rieger und

Genossen doppelt hoch an, daß sie unentwegt der slawi

schen Fahne treu geblieben und sich aus Liebe zu derselben

abermals der Ungunst der Wiener Machthaber und der „Peters

burger Gevatterschaft des Grafen Andrasfy" ausgefetzt haben. —
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Aus Rücksicht auf Oestreich die serbische Bewegung gewaltsam

niederzuhalten, geschweige denn einer ungarisch-deutschen Inva

sion in dieses Fürstenthum die Wege zu bereiten, würde nach

Meinung der Atsalow und Meschtscherßty geradezu einen Hoch

verrat!) an der slawischen Sache bedeuten, den unsere Regierung

vielleicht versuchen, aber sicher nicht zu Ende führen wird. Die

Träger der opferfreudigen Stimmung, welche Ruhland ergriffen

hat und deren Unterstützung das Gouvernement wenigstens bis

auf Weiteres nicht entbehren kann, sind einmal die nationalen

Wortführer, und Fürst Gortschalow tennt den Einfluß dieser

Herren, welche seine eigene Popularität begründet haben, zu

genau, als daß er es auf einen Bruch mit ihnen ankommen

lassen könnte. Hätte der erfahrene Leiter unserer Diplomatie

es überhaupt für möglich gehalten, die Fluth zurückzustauen,

welche die Sommermonate des vorigen Jahres (jene Monate,

während welcher der Kaiser und sein Kanzler auf Reifen waren

und, wie man hier sagte, die Mäuse auf dem Tische des aus

wärtigen Amtes tanzten) entfesselten, — er würde es nicht zum

Kriege haben kommen lassen, denn während der Dauer dieses

Krieges werden der Natur der Sache nach Diejenigen an der

Spitze der öffentlichen Meinung marschiren, welche diesen Krieg

machten. Unser gesummtes höheres Neamtenthum, der vom Hof

und von der Oberprehverwaltung beeinflußte Theil der Presse,

die Börse, die Deutschen, die nationalitütslosen Schichten der

höheren Gesellschaft waren der Kriegseventualität ebenso feind

lich wie die meisten Minister. Herr von Reutern sah voraus,

daß der Krieg das eben in der Heilung begriffene Finanzwesen

ruiniren werde, die beiden obersten Wächter über die öffent

liche Ruhe, General Timaschew und General Lewaschow

(der Minister des Innern und der Adlatus des Chefs der

„dritten Abtheilung"), wußten ganz genau, daß eine kriegerische

Bewegung den Einfluß der demokratisch-nationalen Partei ver

doppeln müsse, der Iustizminister Graf Pahlen sah sich in der

Durchführung seiner Reformpläne gehindert, Herr Walujew ist

von Alters her Feind aller slawistischen Velleitäten, Adlerberg,

W. Lieven und die übrigen Männer von der persönlichen Um

gebung des Monarchen konnten keinen Augenblick darüber

zweifelhaft fein, daß die Appellation an das Schwert

neue und nicht eben bequeme Elemente an die Oberfläche fördern

und ihren Einfluß in den Schatten stellen werde. Wie sollen

diese Herren, die jedes Kind als Gegner der getroffenen Ent

schließung und als Hemmnisse der von den kaiserlichen Damen,

dem Klerus, den jüngeren Generalen und dem liberalen Adel

geübten kriegerischen Einflüsse kennt, — wie sollen diese Herren

es anfangen, einer Bewegung die Gefetze zu geben, die direct

gegen sie und die von ihnen vertretene Anschauung gerichtet ist?

Je tiefer wir in den Krieg hineinsteuern, je nachdrücklicher die

Voltslraft zu Gunsten desselben in Anspruch genommen wird,

desto sorgfältiger muß die Regierung mit der Voltsstimmung

und mit Denjenigen rechnen, welche diefe Stimmung gemacht

haben und noch fortwährend machen. Der herrschenden Auf

fassung nach ist der Krieg weder ein Zwischensall, noch eine dem

Kaiser durch die Umstände abgerungene Nothwendigleit, fondern

die natürliche Fortsetzung des 1863 begonnenen Processus der

Vernichtung und Aufsaugung der westeuropäischen Elemente

innerhalb des russischen Staatslebens ; von diesen Elementen

einen wirksamen Widerstand gegen die zu einer großen euro

päischen Verwickelung treibenden Kräfte erwarten, hieße das

Wesen der gegenwärtigen Krisis verkennen, und die Geschichte

der letzten zwölf Jahre russischer EntWickelung auf den Kopf

stellen. Es ist nun geschehen, was die scharfer sehenden und

kühneren unter den Slawophilen bereits 1865, bei Einleitung der

gegen die ehemals polnischen und deutfchen Provinzen geübten Russi-

ficirungspolitik offen heraussagten : „An der Weichsel und Dünn

haben wir den Anfang gemacht, unser Finale werden wir am

Bosporus ausspielen." Die Lösung der orientalifchen Frage

bildet nach der Moskauer Doctrin den natürlichen Abfchluß des

„nationalen" Programms, welches die gegenwärtige Regierung

sich stückweife hat aufnöthigen lassen und welches in den Augen

der flawifchen Partei ihr Hauptverdienst bildet. Es ist nicht

Phrase, sondern Wahrheit gewesen, wenn Herr Alsakow in einem

neulich an dieser Stelle erwähnten Vortrage seinen verstorbenen

Bruder, den verstorbenen Chanjäkow und den gleichfalls ver

storbenen Juri Samarin als die wahren Väter des Systems

bezeichnete, das seil dem 25. April d. I. zur Anerkennung ge

kommen ist; die von diesen Männern, namentlich von Samarin

gethane Arbeit war nothwendig, um der Partei, welche heute

im Namen des Slawenthums Gesehe zu geben beginnt, an das

Ruder zu verhelfen und die Fiction der fogenannten „Einheit" des

Czaren mit seinem Volke möglich zu machen. So lange die

westeuropäische» Elemente einen selbstständigen Factor des

russischen Staatslebens bildeten, wäre das unausführbar gewesen.

Von den Witterungsverhältnissen an der unteren Donau

und von dem Tempo der dort vorbereiteten Kriegsereignisse wird

es abhängen, ob Serbien schon während der gegenwärtigen Phase

der Dinge aus seiner Zurückhaltung hervortritt und dadurch

eine Klärung unserer Beziehungen zum Wiener Cabinet herbei

führt oder ob das später geschieht. Was bei Ihnen für aus

gemacht gilt, daß Rußland für den Fall eigenmächtigen serbischen

Eintritts in die Action zu einer östreichischen Besetzung des

Fürstenthums „Ja und Amen" sagen werde, wird hier auf's

Eifrigste bestritten. Man darf gerade darauf wohl gefpaunt

fein, die Entscheidung darüber wird zugleich die Entscheidung

darüber abgeben, ob und in wie weit unser Cabinet von der

Strömung abhängig ist, welche dasselbe in diesem verhängniß-

vollsten aller von dem modernen Rußland geführten Kriege ge

trieben hat. Unsere Beziehungen zu Serbien haben bekanntlich

eine sehr merkwürdige Geschichte hinter sich: fünfzig Jahre lang

sahen Rußlands Staatsmänner es vornehmlich darauf ab, den

noch aus den Tagen des Prinzen Eugen herrührenden östreichischen

Einfluß in diesem Lande zu bekämpfen und die an dieser

östreichischen Tradition festhaltenden Parteigänger Kara-Georgs*)

und seiner Nachkommen niederzuhalten, es mühte merkwürdig

zugehen, wenn das von einem Enkel des Milosch Obrenowitsch

regierte, seit Jahrzehnten mit Oestreich-Ungarn verfeindete mo

derne Serbien, das Serbien, das uns in den Krieg geritten

hat, von der nationalsten Regierung, welche Rußland gehabt

zu haben glaubt, einer östreichischen Invasion überlassen werden

sollte!"

*) Kaia- Georg, der Führer in dem (ursprünglich übrigens nicht

gegen die Pforte, sondern unter Beihülfe derselben gegen das Belgrader

Ianitscharen-Regiment gerichteten) serbischen Befreiungskämpfe von 1804

neigte gleich der Mehrzahl seiner Landsleute entschieden zu Oestreich,

rief erst, nachdem er in Wien kein Gehör gefunden, russischen Schutz an

und nahm dieser Macht gegenüber stets eine reservirte und mißtrauische

Stellung ein. Als Serbien im Jahre 1813 von der russischen Regierung

den Türken preisgegeben wurde, zog Kara- Georg sich nach Oestreich

zurück; als er 181? in sein Vaterland heimlehrte, wurde er auf An

stiften seines Nebenbuhlers Milosch, des Oberhauptes der russischen Partei

und späteren Landesfürsten, ermordet, — Gleich Kara-Georgs der bereits

1788 unter Laudon gegen die Türken gefochten hatte, war auch sein,

1843 unter russischer Zulassung zum Fürsten erwählter Sohn Alexander

entschiedener Anhänger Oestreichs und Gegner der russischen -pau-

slawistischen Partei, von welcher er im Jahre 185? gestürzt wurde.

Daß der Sultan die Absetzung dieses (inzwischen nach Oestreich über

gesiedelten) Fürsten guthieß, geschah auf Rath der russischen und der

französischen Diplomatie.
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Literatur und Aunst.

SKizzenbuch.

Lieder und Vildei von Paul Heyse.

Berlin 1877, Verlag von Wilhelm Herz (Nesscr'sche Vuchhandung).

Es gehört zu den Eigenthümlichkeiten gewisser Talente, daß

sie uns mit ihren Schöpfungen menschlich unmittelbar nahe treten.

Zwar beruht die künstlerische Bedeutung einer Erscheinung stets

auf ihrer persönlichen, und für den Kenner gibt es kaum etwas

Geschmackloseres als die gedankenlose Trennung des Künstlers

vom Menschen. Beide gehören vielmehr zusammen wie Leib und

Seele, und es ist unzweifelhaft, daß man den einen nicht be

greifen kann, ohne zugleich auch den anderen liebenswcrth zu

finden. Aber während einige Talente hinter ihren Erzeugnissen

gänzlich zu verschwinden scheinen, ist die Art, wie andere im

Spiegel ihres Ichs ein Bild der Welt geben, eine so unmittel

bar persönliche, daß man sich fast unwillkürlich den bildenden

Künstler, den Musiker, den Dichter als Individuum vorstellt.

Je reicher das ursprüngliche Geschenk der Natur bei dem Ein

zelnen ausgefallen ist, je weniger sich die Aneignung fremder

Elemente nachweisen läßt, desto entschiedener werden diese Aus

strahlungen des Persönlichen, desto verlockender wird es sein,

sich in die Eigenthümlichkeiten des Individuums zu versenken.

Aus dichterischem Gebiete gehört Paul Heyse zu jenen Glück

lichen, die mit dem Zauber eines großen persönlichen Reizes aus

gestattet sind. Auch wer diesen Dichter mit dem schönen Raphaels-

kopfe und der wohlklingenden Rede nicht kennt, vermuthet mit

Recht, daß der Spender so geistvoller und künstlerisch ausgereifter

Schöpfungen ein liebenswürdiger Mensch sein müsse. Das Aus

geglichene, das Harmonische, mit einem Wort das Geschmackvolle

seines Wesens macht ihn zu einer durchaus eigenartigen Erschei

nung auf dem deutschen Parnaß. So geistvoll Alles empfangen

ist, was er bringt, so drängt sich doch der Geist niemals vor,

um dem Talente zu helfen, wodurch sogleich ein Bruch in der

Kunstleistung entstehen würde. Die Anmuth seiner Schöpfungen

gewinnt ihm daher nicht nur unter den Frauen zahlreiche An

hänger, sondern weiß auch das männliche Empfinden dauernd

zu fesseln. Wie fehr man Heyfe mit dem Vorwurfe, baß ihm

die Kälte und Glätte marmorner Form als höchstes Ziel gelte,

Unrecht that, haben seine beiden Zeitromane „Die Kinder der

Welt" und „Im Paradiese" zur Ueberraschung aller Derjenigen

bewiesen, die es übersahen, wie stark bereits in seinen Novellen

das Recht des Naturgemäßen betont und wie nachdrücklich damit

die Abwendung von allem Akademischen bezeichnet war. Wer ein

Aegernih für die Philister ist, und das Glück einer geistig ge

adelten Sinnlichkeit Preist, besitzt immer eine starke reformatorische

Aber, mag er äußerlich auch noch so ungefährlich erscheinen. Wie

schade, dak es Heyse nicht gelungen ist, seine Fähigkeiten für

die Bühne dauernd zu concentriren! Sein „Hans Lange" und

fein „Colberg" tauchen in dem Repertoire unserer besseren Bühnen

wohl immer wieder auf, aber einen festen Platz haben sie in

unserem Theater nicht erringen können, und von seinen übrigen

Stücken sagt Laube mit Recht, daß ihnen die starken männlichen

Züge fehlen, daß sie zu kurz angebunden und im Mutterschoße

nicht ausgetragen seien.

Es muß Wunder nehmen, daß eine so reiche, auf dem

Gebiete der epischen und dramatischen Poesie gleich fruchtbare

Dichternatur wie Heyfe der Lyrik immer nur flüchtige Besuche

abgestattet hat. Von seinen gesammelten Werken besteht der erste,

die Gedichte enthaltende Band etwa nur zur Hälfte aus eigenen

Schöpfungen, während der übrige Theil eine gastliche Stätte

für mustergültige Aneignungen aus den Pervencalischen, Italie

nischen und Spanischen geworden ist. Aber auch die selbstständigen

Erzeugnisse strömen in überwiegendem Maße den Reichthum der

Poesie nicht im Wohllaut des unmittelbar empfundenen Liedes

aus, sondern lassen die Lyrik in jener episch angehauchten Weise

erscheinen, bei welcher in der Stimmung bereits ein Element

der Handlung aufgelöst ist und weisen somit bereits auf die

eigentliche Heimat des Heyse'schen Materials hin. Daneben bietet

diese erste lyrische Sammlung namentlich in den „Reiseblättern"

mancherlei dem eigenen Leben Entnommenes, aus Personen und

bei bestimmten Gelegenheiten Gedichtetes, sowie eine Anzahl von

Sprüchen, welche eine Fülle tiefer, oft an Goethe erinnernder

Lebensweisheit enthalten.

In demselben Geiste ist die soeben unter dem Titel „Stiz-

zenbuch. Lieder und Bilder" erschienene Gedichtsammlung von Paul

Heyse gehalten. Dieselbe wird nicht nur zur Vervollständigung

eines der anmuthigsten Dichterporträts der Gegenwart willkommen

fein, sondern ist auch von hervorragendem eigenen Werthe. Wenn

auch der künstlerische Schwerpunkt Heyses in der Erzählung liegt,

so sind doch seine lyrischen Schöpfungen keineswegs als nur ge

legentliche und untergeordnete Abfälle einer unermüdlichen Pro-

duction anzusehen. Vielmehr haben wir hier mit voller Seele

empfundene und künstlerisch dargebotene Erzeugnisse von echtem

dichterischem Gepräge vor uns. Strahlt der Genius des Poeten

nach dieser Richtung auch nicht in so energischem Lichte wie nach

der Seite der Novelle und des Romans, so sind die von dem

Dichter heraufbeschworenen Bilder und Gestalten doch von dem

selben Zauber einschmeichelnder Liebenswürdigkeit umgeben, dem

dieser Künstler seine Erfolge auf epischem Gebiete zu verdan

ken hat.

Die erste Abtheilung „Bilder und Geschichten" zeigt Heyse

als den formgewandten Dichter, der feine Stoffe vielfältig aus

wählt, ohne es dabei über einen gewissen Ekletticismus hinaus-

zubringen. Bald schlägt er im klassischen Alterthum, bald im

romantischen Lande des Minnedienstes und der Ritterlichkeit sein

dichterisches Atelier auf, hier kehrt er aus Italien, dort aus

dem Polenlande mit poetischen Schätzen beladen heim, das stille

Walten der Natur vermag ihn nicht minder wie das sociale

Ringen und Leiden zu begeistern. Alles mit Geschmack und zar

ter Empfindung, aber im Einzelnen oft ohne die rechte Ver

tiefung. Am gelungensten sind die Naturbilder, wie „Frühlings-

begräbniß" und „Waldchronik". Unter den eigentlichen Romanzen

verdienen diejenigen den Vorzug, welche sich ganz in der Sphäre

des Gemüths bewegen, wie „Der Schenk von Erbach" und „Das

Spinett". Wo es sich dagegen um Stoffe von heroischer Natur,

um einen mehr energischen Wurf handelt, da erscheint Heyses

Muse von zu zartem Gliederbau, namentlich wenn sie ihre na

türliche Anmuth verleugnen und reckenhaft erscheinen will. Man

fühlt es oft ganz unmittelbar, daß das Gewaltige mehr ange

deutet als ausgeführt, das Dämonische nur leicht berührt, nicht

aber im innersten Kern erfaßt ist. Nur ein Mal hat sich der

Dichter völlig concentrirt und einen Schuß in's Schwarze ge-

than. „Der Pirat" ist eine musterhafte Romanze und zeigt in ihre»

achtfüßigen Jamben ein kräftiges männliches Auftreten. Die Schuld

des Seeräubers, der den armen Inselbewohnern die Kinder raubt

und an dem greisen Priester einen abscheulichen Mord begeht,

wird ebenso ergreifend, wie seine Sühne in der Nacht des Wahn

sinns geschildert, der seine schwarzen Fittiche um den Verbrecher

schwingt und ihn dem Untergange entgegenfühlt. Das Gedicht

„Der Cicisbeo" behandelt das Thema der Unauflüslichkeit der

Ehe innerhalb der katholischen Kirche. Der Vereinigung der

Liebenben darf der priesterliche Segen nicht zu Theil werden,

aber der Bund ist trotzdem geheiligt durch die ihrem Zusammen

leben vorausgegangene Prüfung und die Reinheit ihrer wandel

losen Liebe. Das Gedicht rauscht in dem prachtvollen Gewände

der Terzinen wahrhaft königlich einher.

Der zweiten Abtheilung „Neues Leben" hat Heyse folgendes

Motto vorgesetzt:

Lieder sind wie Kirschen am Vaum

Zur Zeit der Neife,

Du schüttelst nur laum

Aus dem Stegercife

An einer Handvoll dich zu erfrischen,

Hunderte fallen dir in den Schoß.

Sind auch etliche grüne dazwischen

Ist der Schade nicht groß.



Nr. 25. 395Die Gegenwart.

Mit diesen Versen ist der Charakter der Lyrik, die in sanges-

lustigen Zeiten immer massenhaft auftritt, sehr glücklich bezeichnet.

In ähnlicher Weise hat Hegel einmal die feine Bemerkung ge

macht) daß die Liederdichtung eine sich stets erneuernde Blumen

flur sei. In der That ist productiver Reichthum immer das

beste Kennzeichen für jede ursprüngliche Begabung. Kann man

auch nicht verlangen, daß jedes einzelne Lied ein Kunstwerk sei,

welches die Bedeutung der ganzen Gattung würdig vertritt, so

ergibt doch die Summe mehr oder weniger gelungener Erzeug

nisse eine geistige Kraft, die jeden Augenblick mit einer Meister

leistung überraschen kann. Auch Heyses Lieder sind in ihrem

Werthe ungleich, oft allzu subjectiv, so daß ihnen der Stempel

des Allgemeingültigen fehlt, oft aber auch von einer Melodie

der Sprache, von einem Reiz der Erfindung, von einer An-

muth der Ausführung, daß man sie klassisch nennen muß. Die

Poesie erfüllt hier ihren edelsten Beruf, indem sie diefe rauhe

und mangelhafte Wirklichkeit in ihren goldenen Schleier einhüllt.

Die Kraft der Sinnlichkeit steht überall unter der Herrschaft eines

geistigen Adels, dem die Harmonie und das Maß zur anderen

Natur geworden sind. Am reizendsten sind diejenigen Gedichte,

in welchen zu diesem fchönen Einklang zwischen Inhalt und Form

noch eine humoristische Pointe kommt, wie in „Bräutigams Am

menuhr" einer allerliebsten Kleinigkeit, die wir als Probe her

sehen:

Den letzten Kuß,

Dann scheiden muh.

Die Uhr schlägt Zehn —

Die Mutter will nun schlafen gehn.

So früh getrennt!

Sein Lämpchen brennt;

Die Uhr schlägt Elf -

Er träumt und reimt von Nix' und Elf',

Noch ein Sonett

Und dann zu Nett,

Die Uhr schlägt Zwölf -

Daß Gott uns zu einander helf'!

Still ist die Nacht,

Er liegt und wacht;

Die Uhr schlügt Eins —

Kein Kissen ist so hart wie sein«.

Nun fällt in Ruh'

Das Aug' ihm z»;

Die Uhl schlägt Zwei —

Sacht schleicht der Kuppler Traum herbei.

Sei» Schätzelcin

Schlüpft zu ihm ein;

Die Uhr schlägt Drei —

Die Frau Mama ist nicht dabei.

Er tost und tußt

Nach Heizgelüst;

Die Uhr schlägt Vier -

Mit Schallen thut sich auf die Thür.

Frau Fama naht;

Berrath! Vermth!

Die Uhr schlägt Fünf -

Ha, saubres Paar! ha, Schund' und Schimpf!

Er sürcht' sich nicht,

Er lacht und spricht:

Die Uhl schlägt Sechs —

Hinaus, dn neidische Wetterhex'!

Sie schlurft hinaus,

Macht Lärm im Haus;

Die Uhr schlägt Sieben —

Wo ist die lange Nacht geblieben?

O Sonnenschein

Und noch allein!

Die Uhr schlägt Acht —

Ach, war' der Tag herumgebracht!

Man wird gestehen müssen, daß dieses Gedicht, um einen

Lessing'schen Ausdruck zu gebrauchen, nicht im Kanzleistil der

Liebe, sondern in einer Sprache gehalten ist, die ihr süßestes

Geheimniß wohllautend verkündet.

Der Abschnitt „Vermischte Gedichte" enthält die Perlen der

Sammlung. Der Literaturfreund begegnet ihnen aber hier nicht

zum ersten Mal, fondern hat sie fchon längst wie gute Bekannte

in sein Herz geschlossen. Wir meinen die Dichtungen aus den

Romanen: „Die Kinder der Welt" und „Im Paradiese". Wer

erinnert sich nicht der rührenden Erscheinung Balders, des trauten

Weltkindes, das, aus dem «etherischen Stoff der Jean Paul'schen

Gestalten erschaffen, sich in Sehnsucht verzehrt, aber nicht nach

Cherubim und Seraphim, sondern nach dem Himmel menschlicher

Liebe und Versöhnung? Ger» leiht man wiederholt sein Ohr

diesen Lauten, in denen Balders süße Melancholie wehklagt.

Gehören diese Gedichte doch zu dem Besten, was unsere philo

sophische Lyrik neuerdings hervorgebracht hat! Desgleichen muß

der prächtige Hymnus „Künstlers Weihnachtslicd" aus dem Roman

„Im Paradiese" dem Vorzüglichsten beigezählt werden, was die

deutsche Sprache in dieser Gattung kennt. Wie aus leichten Wogen

wird der Leser von den Versen in eine Gedankenwelt voll herr

licher Fernsichten getragen. Die „Zwölf Dichterprofile" sind

weniger Zeichnungen, als Büsten zu nennen. Nicht das malerische,

sondern das plastische Element wiegt vor. In der gefälligen

Art, wie diefe Dichterköpfe gemeißelt sind, bekundet sich eine

von Heyses liebenswürdigsten Eigenschaften: die neidlose Aner

kennung fremden Verdienstes. Diese Medaillons sind kleine Kunst

werke, bald mehr bald weniger sprechend gehalten, zuweilen sind

die charakteristischen Züge scharf herausgearbeitet, zuweilen herrscht

die typische Allgemeinheit vor.

Die Abtheilung „Landschaften mit Staffage" ist eine Samm

lung von Stimmungsbildern, bei denen die Naturlyrik durch das

hineiuspielende Menschengeschick belebt wird. Vorherrschend sind

die matten Farben. In ihrer Detailschönheit erinnern diese Bilder

an Aquarellmalerien, in der Feinheit ihrer Ausführungen an

Silberstiftzeichnungen. Der Dichter belaufcht die Natur bei ihrem

Erwachen, während ihres geheimnißvollen Schlafes, in der Poesie

ihrer verschiedenartigen Beleuchtung, aber das Alles erhält seine

eigentliche Seele erst durch das Menschenherz und die Räthsel,

welche dasselbe bewegen.

Mit einigen gesunden Früchten der Spruchweisheit und

mehreren geistvoll gedachten, aber in der allegorischen Form nicht

immer ganz durchsichtigen Dialogen nimmt der Dichter von seinem

Leser Abschied. Er scheidet nicht, ohne in ihm jenes reine und

erhebende Gefühl hervorgerufen zu haben, welches nur das echte

Kunstwerk erzeugt. Ueberall erfreut man sich an der duftigen

Blüthe einer humanen Weltanfchauung, nirgends verliert man

im Denken und Empfinden den Zusammenhang mit den großen

Fragen des Daseins. Die Lektüre des Heyse'schen „Skizzenbuchs"

ist ein frischer Trunk aus dem Quell echter Poesie.

Lugen Zabel.

Die Geheimrathstuchtcr.

Von Hedwig vohm,

<TchIuß)

Alle die Einwände zu widerlegen, die gegen die ökonomische

Selbstständigkeit der Frau erhöbe» werden, von ihrem „defecten

Gehirn" ausgehend und bis zu der Furcht vor einer Weltanarchie

sich versteigend, würde Bände füllen. Verschiedene Schriften habe

ich bereits dieser Aufgabe gewidmet. Ich beschränke mich hier

darauf, die Haupteinwande noch einmal namhaft zu machen, und

nur bei einem derselben werde ich etwas länger verweilen.
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Erstens findet man in der physiologischen Beschaffenheit der

Frau die Gründe, die ihr das Haus als ihr Sphäre anweisen.

Bei diesem Einwand verfährt man wie die spanische Inqui

sition, welche, anstatt die Unschuld der Angeklagten anzunehmen

und ihre Schuld beweisen zu lassen, gerade umgekehrt verfuhr.

Man entzieht den Frauen die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten

zu entwickeln und zu erproben, und klagt sie dann der Inferio

rität an. Man verschließt ihnen die Gymnasien, die Universi

täten, die Akademien, die Fach- und Gewerbeschulen und ruft

ihnen dann zu: Ihr könnt nicht malen, nicht griechisch lesen,

nicht regieren, nicht Häuser bauen, nicht Geschäfte machen —

also, man züchte Euch für das Haus!

Der Mensch bedarf im Allgemeinen, um Tüchtiges zu leisten,

einer gründlichen, soliden Erziehung und günstiger Bedingungen.

Nur Naturen von genialer Begabung spotten zuweilen aller Hinder

nisse und der Gesehe stufenweiser EntWickelung und erreichen

die höchsten Ziele auch ohne Schulung.

Mögen immerhin die Männer den Frauen überlegen sein;

für den herkömmlichen Netrieb eines Handwerks, einer Wissen

schaft, einer Kunst oder eines kaufmännischen Geschäfts ist jeder

Durchschnittsmensch, Mann oder Frau, heranzubilden; ein solcher

Netrieb muthet weder dem Geist noch den Muskeln irgend

welche excentrische Aufgaben oder Kraftstücke zu.

Gebt jedem beliebigen Mädchen guten lateinifchen und

griechischen Unterricht, und es wird diese Sprachen erlernen

gerade wie der Knabe; sagt ihr: dein Beruf ist, dem Manne

zu gefallen und Toilette zu machen, und sie wird zu d.en Con-

fectionsläden wallfahrten, sie wird Koketterie erlernen, an Mode

zeitungen glauben und von Summt, Seide und Liebe träumen.

Unterrichtet sie in Politik und Staalsgefchäften, belehrt sie, daß

„Regieren" ihre Bestimmung sei, und setzt sie auf einen Thron,

und sie wird als Königin fungiren wie irgend ein Mann als

König. Gebt demselben Mädchen Kochlöffel und Nähnadel in

die Hand und macht ihr weis, das seien die Attribute, die Gott

für sie auserwählt, und sie wird lebenslang nach Möglichkeit

kochen und nähen. Ich behaupte sogar, daß eine Frau einen

ganz richtigen orthographischen Brief zu schreiben im Stande

sein würde, wenn sie die Orthographie in der Schule gründlich

gelernt hätte.

Jeder Mensch ist ein Product der Erziehung, bei dem das

Geschlecht gar leine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt.

Zweitens: Ein Haupthinderniß für die Emancipation

der Frau ist das dem Mann angestammte Bewußtsein seiner

Superiorität. Sich die Frau als seinesgleichen zu denken, ist

ihm eine hassenswerthe Vorstellung.

Das ist eben ein Vorurtheil gleich dem früherer Jahr

hunderte, daß es Sklaven geben müsse, oder Parias, oder gelb

gekleidete Juden, oder gleich dem der Cannibalen, die an ihr

Recht glauben, an den von ihnen Besiegten ihre Kochkunst und

ihre Gourmandise auszulassen.

Drittens ist es die Furcht vor Concurrenz, der Brodneid,

der die Frauen in eine bestimmte Sphäre bannt.

Wie kurzsichtig und lindisch ist diese Furcht! Als ob es

in der Welt nicht noch an Arbeitskräften fehlte, als ob die

Concurrenz zwischen Mann und Frau nicht neue Kräfte ent

fesseln würde!

In England haben die Frauen einen viel größeren Spiel

raum für ihre Thatigleit gewonnen, als es bis jetzt in Deutsch

land der Fall ist. Wahrscheinlich nicht deshalb, weil die Eng

länder idealen Forderungen mehr Rechnung tragen, weil

Gerechtigkeit und Menschenliebe bei ihnen besser gedeihen, son

dern weil sie ein praktischeres Volk sind als wir. Die englische

Regierung ließ vor einigen Jahrzehnten ganze Stadviertel

niederreißen, wo in elenden, ungesunden Baracken die Ein

wohnerschaft dahinsiechte, und baute an ihre Stelle gesunde

Wohnhäuser. Die Folge davon war, daß die Sterblichkeit unter

den Bewohnern des Stadtviertels um viele Procente sank, und

die Regierung die ihr daraus erwachsende Vermehrung des

Nationalvermögens nach vielen Tausenden von Pfunden berech

nen tonnte.

Die zweckmäßige Verwendung weiblicher Arbeitskräfte würde

dasselbe Resultat erzielen.

Der vierte Einwand endlich, den wir etwas eingehender

behandeln wollen, wird von einer Partei erhoben, die in Idea

lität macht, und auf deren Fahne das „Ewig Weibliche" ge

schrieben steht. Die selbstständige Frau wird von den Ver

tretern dieser Richtung im Licht eines robusten Frauenzimmers

gesehen, die das Flechten und Weben der himmlischen Rosen

außer Cours setzt und Gefahr läuft, im Kampf um's Dasein

ihre Silberstimme, ihr Erröthen und ihren „unaussprechlichen

Duft" einzubüßen. Sie wird in der Vorstellung dieser poesie

erfüllten Gemüther zu einem Unkraut, während sie doch eine

Blume sein soll, die in's Blaue hineinduftet, oder ein Stern,

der in der Höhe sehnsuchtsvoll blinkt, oder eine Aeolsharfe, die

nur ein Hauch vom Munde des Mannes beseelt, oder eine

Priesterin, die am heiligen Herd der Küche des reinen Feuers

hüte, damit das saftige Beefsteak ihrem Herrn wohl schmecke

und bekomme. Ein überall äußerst gelobter Professor der

Nationalökonomie stößt folgenden Angstruf aus: „Wenn Alle

(Männer und Frauen) dasselbe wären und alle Kräfte dasselbe

thäten, so stände das Leben bei seinem Beginn an seinem Ende.

Der Unterschied, das grüßte Geheimniß in einer Welt, die auf

der Idee der Gleichheit in Wesen und Bestimmung des Menschen

beruht, ist die ewige Quelle des Lebendigen."

Das jugendliche Pathos dieser Rede ist etwas verworren.

Der begeisterte Professor will damit nur sagen, daß die Frau

innerhalb, der Mann außerhalb des Hauses thätig zu sein

habe, wenn Erstere nicht ihres Geschlechtes verlustig gehen wolle.

„Wenn Alle dasselbe thäten, so stünde das Leben bei

seinem Beginn an seinem Ende." So müßten wir längst am

Ende stehen; denn der Mangel an Verschiedenheit, den jener

Herr so energisch fürchtet, ist gerade in Folge der bisherigen

gesellschaftlichen Zustände tatsächlich vorhanden, wenigstens was

die Frauen betrifft.

Unsere Frauen thun so ziemlich Alle dasselbe. Ihnen ist

ohne Rücksicht auf Begabung und Charakter dieselbe Arbeit, die

Hausarbeit, aufgezwungen. Man befiehlt ihnen dasselbe Tem

perament an, Sanftmuth, Geduld, Selbstverleugnung u. s. w.,

denselben blumenhaften Seelenzustand, dieselbe einfache Aus

stattung ihres Denkorgans.

Man denke, wenn die Männer alle dasselbe thäten, etwa

alle alte lateinische Schriftsteller commentirten, ober wenn alle

Clavieistimmer wären, oder Zahnärzte, oder Kellner — wen

überliefe es nicht kalt bei einer so abenteuerlichen Vorstellung?

Man scheint anzunehmen, daß das weibliche Geschlecht fix

und fertig, gestempelt und geprägt das Licht der Welt erblicke,

und am Ende müssen wir es unseren Brüdern noch als besondere

Toleranz anrechnen, daß sie nicht von allen Frauen dieselbe

Haar- und Augenfarbe gebieterisch fordern. Und in der That,

wir finden diese Toleranz nicht überall! Ich erinnere mich,

nach den Siegen in Frankreich einen begeisterten Zeitungsartikel

gelesen zu haben, dessen Autor die deutschen Frauen in vollem

Ernst ermahnte, daß sie sich der großen Siege würdig machen

und echte deutsche blonde Frauen werden möchten.

Ich kann diesen Wunsch kaum alberner finden als den

Erlaß an die Frauen: Ihr sollt sanftmüthig sein und unter

würfig u. s. w.

Meinte man es mit solchen Forderungen ernsthaft, so müßte

man allen Männern, die energischen und feurigen Temperaments

oder schwarzhaarig sind, das Heirathen verbieten; denn bekannt

lich nehmen sich's die Töchter nur zu oft heraus, Charakter und

Haarfarbe von den Vätern zu erben.

Sollte jener Professor, als er von der Verfchiedenheit

zwischen Mann und Frau das Leben abhängig machte, nicht

sowohl die Verschiedenheit der individuellen Eigenart als die

der Berufsarten im Sinne gehabt haben, so ließe sich ja augen

scheinlich auf Grund der von uns geplanten Weltordnung und

durch sorgfältige Auswahl der Ehegatten die denkbar größte

Verfchiedenheit zwischen den Geschlechtern erzielen.

Es könnte z. B. ein Todtengräber eine Hebamme sich zur
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Gattin erkiesen, ein Astronom ein weibliches Wesen, das unter

der Erde in Bergwerken arbeitet. Cin Vegetarianer müßte

eine Frau ehelichen, deren Lieblingsfpeise in rohen Beefsteaks

besteht, ein Schornsteinfeger eine Dame, die sich der weißen

Schminke bedient, und der Nachtwächter mühte ein Weib, das

Nachts sich eines gesunden, tiefen Schlafs erfreut, heimführen.

Die Frauen in den Mittelklassen sind in der That durch

gleichmäßige Auferziehung und' Absperrung von der Welt ihres

individuellen Gepräges beraubt und der Mehrzahl nach zu

Marionetten degradirt worden, die an den Drähten gewisser

Regeln und Convenienzen beliebig gezogen werden.

Dem Wunsche des Professors nach Verschiedenheit wird

erst dann entsprochen werden, erst dann werden die Frauen zu

vollen, freien Individualitäten sich entfalten, wenn die Erziehung

geweckt haben wird, was in ihnen schläft, wenn jede Frau

„nach ihrer Fayon" felig werden kann, wenn man sie nicht mehr

für den Mann, fondern für fich erziehen wird.

Mag sie zu diesem Zweck immerhin von ihrem angeblichen

Piedestal heruntersteigen; ich denke, es ist besser, ein ganzer

Mensch zu sein, als eine halbe Göttin.

Was bisher durch die Verweisung der Frau auf das Haus

und die häuslichen Verrichtungen erzielt wurde, ist nicht Ver

schiedenheit, sondern — Trennung der Geschlechter.

Facharbeit, sagen die Vertreter dieser den Frauen feind

lichen Richtung, erzeugt trockene, pedantische und poesielose In

dividuen. Fast ein jeder Mann ist ein Facharbeiter und, wenn

es nicht unweiblich und indiscret erscheint, möchte ich meine

Meinung dahin aussprechen, daß ich unter diesen Fachmännern,

unter Männern, die über Rechtsalterthümern brüten, oder die

in Oel malen, oder an der Börse mit Papieren handeln, aus

nehmend liebenswürdige Exemplare der Männlichkeit angetroffen

habe, Männer von Grazie und Gemüth und von feinstem Takt.

Es will mir scheinen, daß verschroben, trocken und pedantisch nur

Menschen mit beschränkten Köpfen, engen Heizen und dürftigen

Temperamenten sich zeigen werden.

Ob nun derartig ungünstig veranlagte Frauennaturen mehr

Spielraum für die EntWickelung ihres unerfreulichen Charakters

bei ernster methodifcher Arbeit, oder bei den zersplitterten häus

lichen Verrichtungen finden werden, muß mindestens zweiselhaft

erscheinen.

Näherinnen, Wäscherinnen, Plätterinnen treiben ihr Hand

werk nicht zum Privatvergnügen, sondern als anstrengenden

Beruf, und meines Wissens ist es noch Niemandem aufgefallen,

daß diese Damen sich wesentlich von den im Hause arbeitenden

Frauen ihres Standes, etwa durch einen Charakter mit Rand-

sohlen, durch ungemüthliche Dickfelligteit, oder mit Schwefelsäure

versetzte Gesühle unterschieden hätten.

In dem bekannten Quellenwerte von Gustav Klemm, „Ge

schichte der Frauen", muß dieser gegen alle Fraueubestrebungcn

gehässig gesinnte Mann zugeben, daß die Mehrzahl der Frauen,

die sich in Kunst, Literatur und Politik, als Aerztinnen, als

Gelehrtinnen u. s. w. ausgezeichnet haben, vortreffliche Gattin

nen und Mütter gewesen sind. ES kam also bei Erfüllung

ihrer mütterlichen Pflichten ihre Thätigleit gar nicht oder nur

fördernd in Betracht.

Ich begreife auch in der That nicht, was für einen ver

edelnden Einfluß es auf meine Kinder haben follte, wenn ich

z. B., anstatt diesen Aussatz zu schreiben, in derselben Zeit am

Plättbrett stände oder an der Nähmaschine säße, oder wenn ich,

anstatt der Lectüre eines wissenschaftlichen Buches obzuliegen,

mich mit meiner Köchin in bitteren Recensionen über die Fleisch-

und Eierpreise ereiferte.

Man nimmt an, daß in der Mutterschaft der Beruf der

Mutter gipfele.

Was aber eine Frau zu einer guten Mutter macht, ist ein

warmes Herz, eine edle Gesinnung, eine entwickelte Intelligenz;

nicht aber die sentimentale Vorliebe für eigengestopfte Strümpfe,

selbstmarinirte Heringe und Damastservietten, nicht die Hingabe

an die Lösung von Wasch-, Koch- und Dienstbotenfragen. Wenn

eine Dame, die kaltblütig einen lebendigen Aal Machtet, eine

gute Gattin und Mutter fein kann, fo sehe ich keine» Grund,

an der Mutterliebe einer Frau zu zweifeln, die Muster zeichnet

oder Bücher führt.

Uebrigens schließen wissenschaftliche Kenntnisse die wirth-

schaftlichen keineswegs aus.

Es kann eine Frau eine vortreffliche Suppe kochen und dabei

vergleichende Sprachwiffenfchaft treiben. Es kann eine Frau in

einem Busen, an den sie zärtlich ihr junges Kind drückt, welt

bewegende Ideen tragen.

Was ist weiblich und was ist unweiblich? Es ist

unweiblich, Bücher zu binden, Bücher zu führen, Bücher zu schrei

ben, Edelsteine zu fassen, optische Instrumente herzustellen, Muster

zu zeichnen u. s. w.; aber es ist weiblich, Bausteine zu tragen

(wie es in Oestreich von Fraue» geschieht), auf dem Felde und

in Fabriken die schwersten, schmutzigsten und anstrengendsten Ar

beiten zu verrichten. Es ist unweiblich, Aerztin zu sein, aber

es ist hochweiblich, als Kranlenwärterin in Lazarethen Männer

zu verbinden und zu Pflegen, obgleich diese Dienste viel auf

reibender, widerwärtiger und die Nerven zerrüttender sind als

das, was von der Aerztin gefordert wird.

Es ist weiblich, öffentlich zu singen, aber es ist unweiblich,

öffentlich zu sprechen. Das Geschlecht, das zu schwach erscheint,

griechisch zu leinen oder Mathematik zu treiben, ist stark genug,

die kolossalsten Lasten auf dem zarten Rücken zu tragen.

Warum fragt Niemand: was ist männlich und was ist uu-

männlich? Ist es männlich zu schneidern, zu nähen, zu kochen,

zu backen, in Läden Band und Seide zu verkaufen u. s. w.? In

früheren Zeiten verargte man zuweilen den Männern fulche Be

schäftigungen. In einer Petition an die Cortes unter Philipp II.

wurden die Schneider als unnütze Leute denuncirt, die, anstatt

wie Männer den Boden zu bestellen oder Seiner Majestät im

Kriege zu dienen, nach Art der Weiber mit Näherei beschäftigt

wären. (1573.)

Es ist oft die schwerste und härteste Arbeit, die den Frauen

zugewiesen wird, weil sie den Männern nicht gefallt oder zu

schlecht bezahlt wird. Es scheint, wo es sich um solche Arbeit

handelt, gilt die Frau nicht nur für gleichberechtigt, fondern für

eine dem Manne überlegene Kraft. Der arme Mann fragt nicht:

ist das weiblich oder nicht? Er fragt: verdient deine Frau

oder Tochter damit Geld? Auch der Fabrilherr nimmt auf das

Geschlecht seiner Arbeiter keine Rücksicht, sondern nach dem Grund

satz: „Viel Arbeit für wenig Geld" bedient er sich mit Vorliebe

der Frauen zur Verwerthung seines Capitals.

Die Anschauungen über das, was weiblich ist oder nicht,

wechseln nach Zeiten und Ländern in überraschendster Weise. Das

jenige, was nach den Begriffen der Vergangenheit echt weiblich

war, erscheint der Gegenwart oft im höchsten Grade unweiblich

und umgekehrt.

Räumliche Differenzen, die oft nur wenige Meilen betragen,

bedingen diefelbe Verschiedenheit der Anschauung.

Man gestatte uns, einige Beispiele dieser nach Zeit und Ort

wechselnden Meinungen anzuführen: Im Mittelalter war das

Heilen der Kranken eine durchaus weibliche Beschäftigung; da

gegen hätte felbst das schamloseste Weib nicht gewagt, auf der

Bühne als Schauspielerin aufzutreten. In London wurde 1629

eine französische Schauspielertruppe ausgepfiffen, weil sie zum

ersten Male den Versuch machte, die weiblichen Rollen durch

Frauen darstellen zu lassen.

Noch in meiner Jugend war das Biertrinken jungen Mäd

chen nicht gestattet, oder galt wenigstens für äußerst unziemlich.

Heut genirt sich die zarteste Jungfrau nicht mehr, in öffentlichen

Localen mit Gemüthsruhe eine „Erlanger" zu consumiren. Frau

von Weither machte in den achtziger Jahren des vorigen Jahr

hunderts in Weimar einen Versuch zum Schlittschuhlaufen, ein

unweibliches Beginnen, das Staunen und Schrecken hervorrief.

Nach Vambery müssen die Frauen in Bochara (Indien)

in engen und dunklen Kleidern gehen, die Männer dagegen tragen

weite und hellfarbige.

Nach Herodot lag es in Aegypten den Weibern ob, die

Einkäufe auf dem Markte zu machen; in Griechenland dagegen
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galt das Einlaufen auf dem Marlte für durchaus unweiblich.

Mäuner befolgten es.

In Nubien (so berichtet Ernst Marno in feineu Reisen

im Gebiet des blauen und weißen Nil) galten alle Verrichtungen

im Haushalt für eines freien Weibes unwürdig, und selten ver-

heirathet sich eine Nubicrin, ohne eine oder mehrere Sklavinnen

zu bedingen.

Auch in England verliert da» junge Mädchen, das Haus

arbeit verrichtet, ihre Stellung in der Gesellschaft als „Dame",

während bei uns ein solches junges Mädchen das nominelle

Ideal der Gesellschaft ist.

Die unferen Begriffen widersprechendste Auffassung von

Frauenberuf finden wir in einem Stamme Amerikas. Hubert

Howe Bancroft erzählt in feinem Buch: „Ibs Aktivs Naee8

ol tue ?koitl<: 8t8,te>8 ol Nortb H,nisricu," von den Aleuten, daß

die Männer diefes Stammes eine Anzahl Frauen nehmen, um

sich von ihnen erhalten zu lassen.

In einigen Stämmen Bengalens, bei den Kifans, würde

eine Frau, wenn sie fo eitel wäre, sich tätowiren zu lassen, als

unrein verstoßen werden. Wenige Meilen weiter, in einem andern

Stamme, ist die Tätowirung ihre Pflicht und ihr Recht.

In China, wo keine Frau gelehrt genug ist, ohne Hülfe

einen Brief zu fchreiben, würde eine Frau, die ein folches Werk

zu Stande brächte, für ein anstößiges Beispiel dafür gelten, wie

weit eine Frau sich ihres Gefchlechts begeben könne.

In England gilt es für unweiblich, wie uns ein dort jüngst

erfchienenes Buch belehrt, wenn ein junges Mädchen in einer

Gefellfchaft Backwerk herumreichen wollte. Diese Pflicht liegt

jungen Männern ob.

Die Frauenbewegung der Gegenwart ist leine willkürliche,

sondern sie ist hervorgerufen durch das eiferne Gefetz der Noth-

wendigkeit.

Jeder Menfch, auch die Wittwe und das alte Mädchen,

wollen leben. Um zu leben bedarf man der Wohnung, Kleidung

und Nahrung. Bestreitet die menfchliche Gesellschaft, daß die

Frau gleich dem Manne im Schweiße ihres Angesichts ihr Brod

zu erwerben habe, so müßte der Staat für die Unversorgten

eintreten. Er müßte jeder bedürftigen Frau ihren Lebensunter

halt sichern, und zwar in einer ihrer Erziehung und ihren Ge

wohnheiten entsprechenden Weise. Er muß Sorge tragen, daß

z. B. der Geheimrathstochter Abends ihr Thee, inclusive belegtes

Butterbrod, und Sonntags ein kleiner Hase, eine Gans, oder

irgend ein anderes zum Behuf des Bratens gebornes Gefchöpf

fervirt werde. Aus öffentlichen Mitteln muß für sie ab und zu

ein Theaterbillet, eine kleine Kaffeegesellschaft, ein Dienstmädchen

für Alles, und im Sommer eine bescheidene Badereise, und wäre

es auch nur nach Kosen oder Misdroy, bestritten werden.

Lehnen aber Staat und Gesellschaft vornehm jede Verant

wortlichkeit für die Befchaffung der Körper- und Seelenbedürf

nisse der unversorgten Frauen ab, und erlauben ihnen Gesetz

und Gesittung nicht, die überflüssigen Weiber nach Art der

Asiaten gewaltsam zu entfernen, fo begehen sie ein Verbrechen,

wenn sie den Frauen irgend welche Erwerbsquellen verschließen

und die „weibliche Sphäre" zu einem Götzenbild machen, dem

sie alljährlich Tausende von Frauen kaltblütig opfern.

Man beginnt allmählich, dem weiblichen Gefchlechte unter

geordnete Erwerbsquellen zu öffnen. Damit ist nicht allzuviel

gethan. Abhülfe für Uebel zu fchaffen, ist gewiß lobenswerth;

lobenswerter aber ist es, den Wurzeln des Üebels nachzuspüren,

sonst wächst es nach, wie die Köpfe der Hydra.

Es gibt für die Frauen leine Hülfe als die Freiheit der

Arbeit, und biefe Freiheit muh eine unbeschränkte sein.

Hin und wieder lacht man in Deutschland noch über die

Idee der Emancipation der Frau vom Mann. Nicht jede Idee,

die verlacht wird, enthalt eine ewige Wahrheit. Principien aber

von fo weltumfassender Tragweite wie diese, Ideen, die zu ihre»

Vertreterinnen die ersten und intelligentesten Frauen, wenn auch

nicht Deutschlands, so doch Englands und Amerikas zählen,

sollte man nicht banalen Phrasen gleich mißachten oder sie als

abenteuerliche Grillen und Schrullen ignoriren. Im Gegen-

theil, man sollte sie mit feierlichem Ernst und tief und gründ

lich prüfen.

Freilich, wir find ja alle philosophisch gebildet genug, um

zu wissen, daß jede Wahrheit, wenn sie wirklich eine solche ist,

sich mit der Notwendigkeit, mit der die Gestirne ihren Kreis

lauf beschreiben, Bahn brechen muß — mit der Zeit.

Wir dürfen aber darum den Aposteln dieser neuen Lehre

von der Menschwerdung des Weibes ihren oft ungestümen Eifer,

mit dem sie die Zukunft in die Gegenwart verfetzen möchten,

nicht verargen; denn — wer möchte nicht das Morgenroth der Er

füllung fehen?

Eine französische Literaturgeschichte.

An Werken über französische Literatur ist bekanntlich lein ^

Mangel; unter Landeskindern und Ausländern blüht auf diesem

Gebiete frischer, fröhlicher Wettstreit. Die vollständige literarische

Geweibefreiheit hat hier fchon manches Gute zu Tage gefördert,

auch fehr Originelles allerdings, von dem man nicht sofort be

haupten möchte, daß es gerade gut fei; und fo wollen wir auch

von dem uns vorliegenden Werke, das sich über das XIX. Jahr

hundert verbreitet, nicht sagen, daß ein leiser oder stärkerer

Zunftzwang nicht wünfchbar gewesen wäre, ein solcher nämlich,

der das Erscheinen desselben unmöglich gemacht hätte. „Das

heißt ein großes Wort gelassen und ungenirt aussprechen", werden

unsere Leser denken; aber so bös ist's nicht gemeint. Wir

meinen nicht das franzüfifche Werk, fondein die deutfche

Uebersetzung.

Es ist auf dem literarischen Markt schon viel geringere

Waare ausgeboten worden, als die in Frage stehende „Französische

Literatur des XIX. Jahrhunderts von ^. ?. OKkppenüer; in-

»peLrsni- douoilliro ä« 1'^,<Hä6iuie äs knrig", kaum aber je eine

eigenthümlichere Uebersetzung als diese, noch dazu „autorisirte"

des Herrn E. Eh. Otto, bei dem die Firma C. Krabbe in

Stuttgart arbeiten läßt. Leider haben wir das Originalwerk

nicht zur Hand und müssen uns mit seinem Abglanz in der

Uebersetzung behelfen; aber dieses ehrlich gemeinte „leider" hat

doch, wie jedes Unglück, auch wieder ein Glück im Schöße: wir

leinen dabei zwei Größen, den Autor und den Uebersetzer, mit

einem Male kennen, jenen allerdings nur mit der Reserve, welche

der gütige Uebersetzer zu verschulden geruht hat. Letzterer wollte

nun einmal Mi-Wut und 5 tout prix eigenthümlich, er wollte

ein origineller Dollmctscher oder ein dollmetschendes Original

sein, er wollte — —

Aber besser, wir sprechen zuerst vom wirtlichen Autor; der

Nachschöpfer, Herr Otto, wird uns diefe rein chronologifche Rück

sicht nicht als verdrießliche Anwandlung deuten wollen.

Also: die vier fchablonenmäßigen, aber gleichwohl richtigen

Gruppen, gebildet durch „das erste Kaiserreich", „die Restauration",

„das Iulikönigthum" und „das zweite Kaiserreich", nebst obligater

Einleitung (die sich übrigens ganz gut und glatt liest, sobald

man sich über den echt französischen, das heißt sententiösen, man

möchte sagen apodictisch-rhetorischen Ton hinwegsetzen kann) und

ein vergleichendes Rösumö über die vier Epochen am Schlüsse.

Wer auch nur diese beiden Abschnitte sorgfältig liest, erhält die

Ueberzeugung, daß man mit einem denkenden und, was viel

sagen will, verhältnihmäßig vorurtheilsfreien, wenigstens nicht

alle Tonarten des Nationaldüntels spielenden Franzosen zu thun

habe. Beispiele? Sogar Voltaire, der unsterbliche Voltaire,

muß sich hier ganz bedeutende Symptome seiner Sterblichkeit

und Hinfälligkeit herzählen hören, ganz abgefehen davon, daß er

in seinem „hervorragenden Werk" über die „Geschichte Rußlands"

(hört!!) „manchmal etwas von der Wahrheit abweicht"! Ferner:

„der Roman hat die Gesellschaft mehr verdorben, als geschildert".

Bekanntlich hat das auch Poitevin in seiner ,,I)ü<»äsu<:« <l« 1»

littir. lrany." behauptet und wir Deutsche theilen diese Ansicht,
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nämlich in ihrer Beschränkung auf die französische Literatur

(wobei wir uns doch ein Weniges von dem Betragen des brust-

schlagenden Zöllners im Evangelium aneignen dürften) — aber

wie viele der französischen Kritiker unterschreiben wohl jene Ver

urteilung?

Der Verfasser — und das muß, leider, als löblich gepriesen

werden, während es im Grunde blos natürlich und selbstverständlich

ist — nimmt keinen exclusiven Parteistandpunkt ein : er ist tolerant,

und wenn er auch an Herrn Veuillot nichts zu tadeln, im Gegen-

theil seine „überreiche, biedere(l), vollsthümliche Begeisterung"

hervorzuheben weiß, wenn auch Monseigneur Dupanloup „als

Bischof, als guter Altbürger und als Patriot mit feinem Eifer

überall hinbringt, wo es ein Recht zu vertheidigen gibt", wenn

ihm, nämlich dem Verfasser, die moderne französifche Poesie auch

„als heidnisch und alexandrinisch" erfcheint (weil sie sich nämlich

„mit den trügerischen und vergänglichen Farben des Pantheismus

geschmückt hat") — fo bestrebt er sich doch möglichster Objektivität,

und es ist außer den genannten Stellen nicht leicht heraus

zufühlen, wohin feine religiösen und politischen Sympathien

neigen. Auch in sprachlichen Dingen hat er (der französifche

Akademiker, man denke!) ein freies Urtheil. Er anerkennt, und

zwar beistimmend, daß die neuen Sitten, die häufigeren Beziehungen

zu fremden Völkern, die langen und zahlreichen Kriege, Reifen

u, f. w, ferner die außerordentliche EntWickelung der Wissenschaft

und Industrie, der Sprache einen Reichthum von neuen Wendungen

und Wörtern zugeführt haben, doch, meint er, fei dies nicht ohne

einige Gefahr abgegangen — und zwar fei die Presse hier die

böse Stiefmutter; fie charalterisire sich durch Hafchen nach neuen

Wörtern und manchmal fogar führe sie Fehler wider die Rein

heit der Sprache in das friedliche Haus, fo die Architekten der

Akademie errichtet; ja, ein besonderes Wörterbuch führe fie,

„das — huh! — nicht mit dem der Akademie übereinstimme"!

Das mußte er doch sagen, wenn er, der Akademiker, nicht von

seinen eigenen College» vervehmt werden wollte. Oder hatte er

fchweigen, hätte er ohne irgend einen anathematifchen Gcstus

vorübergehen sollen an jenem qualmenden Schwefelpfuhl? Es

ist ihm doch nicht so ernst mit feinem akademifchen „^.pkss«,

LatHna,»!", denn er spricht in größter Seelenruhe weiter: „Wie

dem auch sei, in der Sprache fand eine glückliche, fruchtbringende

Neuerung statt"!

Wenn einmal zugegeben ist, daß eine solche Neuerung Noth

thut (und welcher Verständige unter Deutschen und Franzosen

gibt das nicht zu?), welchem Quell soll sie denn entströmen?

Ist nicht, bei uns wie in Frankreich, die Presse der einzige

Born, der aus dem Schachte der Dialekte hie und da einzelne

Körner mit sich führt, die der Leib der Sprache zu feiner Er-

frifchung in sich aufnimmt? ^ Es ist aber gar nicht jedes

Franzosen Sache, zu meinen, auch die französische Literatur müsse,

um sich zu erfrischen, ein wenig in der Fremde sich umfehen.

Anders urtheilt unfer Verfasser: er gibt zu, daß der Franzose

in seiner Literatur wenig kosmopolitisch sei und sein Heim nicht

gern verlasse. „Es könnte ihm aber" — fügt er hinzu — „gar

nicht fchaden, wenn er ein wenig in die Fremde ginge, um sich

von dem zu unterrichten, was außer ihm vorgeht, dem geistigen

Leben der andern Völker zu folgen. Er, der lange an der

Spitze der Civilifation stand (das natürlich!) muß, wenn er

diefe Oberherrschaft nicht verlieren will, sich an der ausländifchen

Quelle laben und erfrischen." Es wäre, beiläufig bemerkt, fehr

zu wünschen, daß einmal die französifche Akademie sich bemüßigt

fehen möchte, eine Preisaufgabe zu stellen über den in Frankreich

landläufigen Begriff „Civilifation". Er ist nämlich gar nicht

so einfach als es fcheint, und je nach dem von einer hohen

akademifchen Gerichtsbarkeit fixirten Curs desselben dürfte viel

leicht von andern Nationen Einfpruch erhoben werden.

Zu jenem unzweideutigen Ausspruch des Selbstgefühls trägt

eben nicht wenig der Umstand bei, daß der Franzofe von der

Cultur des übrigen Europas eben fo wenig Notiz zu nehmen

pflegt, wie von dessen Literatur. Letzteres gesteht der Verfasser

ja, wie wir eben fahen, felber zu, und fpeciell von der deutfchen

fugt er aufrichtig und ehrlich, daß man in Frankreich, trotz dem

Vorgang der Stasl, von Schiller, Goethe, Kant und Hegel

„wenig wisse". Das wäre nun allerdings doch auch ein wenig

nöthig, wenn man in Bezug auf die Civilifation und ihre Heimat

competent fein will. Trotz alledem hat die Schiefheit des Urtheils

(die natürlich hier wie in allen französischen Schriften über den

eigenen Haushalt zu Tage tritt) etwas Inoffenfivcs: man merkt

und fpürt eben doch den Pulsfchlag des Patriotismus heraus!

Wenn Chateaubriand — versteht sich, unter einer Fluth von

Lobeshymnen — wegen seiner „poetischen Prosa" getadelt und

dieser die Berechtigung abgesprochen wird, wenn derselbe Schrift

steller auch wegen seiner „Gefühlsreligion", die mit dem Verstand

doch auf gar zu gespanntem Fuße stehe, sich eine Ausstellung

muß gefallen lassen, fo muthet uns eine folche Selbstkritik (denn

das ist es fo ziemlich für einen Franzofen) wohlthuend an, aber

wir können auch nicht zürnen, wenn es von dem bekannten (aber

nichts weniger als exemplarifchen) Philologen Boissonnade heißt:

„Bei ihm war das Griechische fast zu einer göttlichen Ein

gebung geworden", und „wer attisches Salz und geistvolle Fein

heit liebt, der lese seine lateinischen Borreden" u. s. w. Lächeln

werden wir auch, wenn der Schwärmer Graf von Saint Simon

„mit Recht" der französifche Tacitus genannt wird, wenn es von

Buffon heißt, er habe in feinem Werke „lutioäuotiou » 1'b.l8toiiD

6s I'bouuue." „klar die Unsterblichkeit der Seele enthüllt" (armer

Darwin! noch ärmerer Häckel!) — lächeln sag' ich, aber nicht

unwillig den Kopf fchütteln.

Bedenklicher wird allerdings die Sache, wenn der franzö

sische Akademiker des Aesthetikers Andre Abhandlung „über das

Schöne" eine „Eingebung des göttlichen Plato «nd des — heiligen

Augustin" sein läßt! Der heilige Augustin als Patron des

Schönen! Das ist wenigstens neu und man darf beinahe ver-

muthen, daß dem Verfasser hier, wie fo oft jenem Heiligen,

etwas Menfchlichcs Pafsirt sei und der unheilige Plotinus dort

einzutreten habe.

Ganz absonderlich klingt ferner die Behauptung, daß Victor

Hugo, den französischen Romantiker ex olüeio, „das dramatische

Talent völlig im Stich lasse". Freilich, wer in dessen bekanntem

Drama „I,« roi »'am«»«" nichts mehr und nichts weniger sieht

als „den Triumph des Narren über den Kriegsmann, des Krüp

pels über den Edelgeformten, der Narrenkappe über die Krone,

des Bürgers über den Edelmann" (das fchnurgerade Gegen-

theil ist vielmehr das Richtige), der hat, scheint es, auch den

ganzen Mann mit andern Augen angesehen als sogar deutsche

Kunstrichter zu thun Pflegen. Nach Allem zu schließen, ist der

akademische Herr Verfasser der romantischen Richtung abgeneigt

und hält es mit dem Klassischen. Rügt er es doch an Empis

als eine Absonderlichkeit, daß er „sich aus der Einheit der Zeit

und des Ortes nichts gemacht habe!" Schrecklich — doch weiter.

Und jetzt kommt der Franzose mit aller nur wünschenswerten

Deutlichkeit: „Die deutsche Gelehrsamkeit ist uns Franzosen ver-

hängnißvoll geworden; Strauß ist bei uns der Vorläufer Renans

gewesen. Selbst die Geschichte, sogar die alte Geschichte, hat

unter dem deutschen Einfluß gelitten. Michelet, der in Niebuhrs

Fußstapfen trat, hat die ersten Jahrhunderte der römischen Ge-

fchichte eher umgestürzt als wieder aufgebaut — (was besonders

für die liebe Schuljugend höchst bedauerlich ist!) — und Mommscn

hat sie zu Gunsten der deutschen Kaiserherrschaft, und uns zum

Schaden gefälscht!" — Ein solches Compliment ist wohl dem

„ssrkm leockoro" noch nie, am allerwenigsten aus Feindesmund

gemacht worden; der allwissende Berliner Professor hat also

mit wahrhaft Apollinischer Divination, bereits vor zweiund

zwanzig Jahren, als er seine römische Geschichte schrieb, die

deutsche Kaiserherrschaft im Jahre 1870 kommen sehen! Wie

wird diese Germanisirung erst grassiren, wenn der große Gelehrte

einmal Zeit finden wird, die rümifche Kaifergefchichte zu fchreiben!

Dann wird das „Iuäe8yue," im üppigsten Flore stehen! Uebri-

gens haben wir dasselbe jetzt schon; man braucht nur dem

Uebersetzer ein wenig in die Karten zu sehen. Von Ungeschick

lichkeiten wollen wir hier gar nicht sprechen, wir wollen Michaud

einen „strahlenden" Dichter sein lassen, wir wollen die Auge»

zudrücken, wenn der französische Gebrauch des Futurums, den
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jeder Tertianer kennt (z. B. Laharpe wird nicht im Stande

sein, Voltaire wird sich nicht befreien können, der Glaube Thiers'

an Napoleon I. wird nicht erschüttert werden u. s. w.), ganz un-.

genirt in'3 Deutsche herübergenommen wird, wenn Victor Hugo

„Grundlosigkeit" (manyus äs touä) in der ausgedehnten

Form besitzt" wenn Voissonnade nicht die „allgemeinen Be

merkungen besitzt, (!) die ein Stoff erwarten läßt"; wenn Ianins

„Lslixisuge äs Toulouse" zu einer „Frommen" gemacht wird —

auch daß etwa einmal ein nicht zu viel und leiner statt einer

steht, weil der Uebersetzer im Eifer der Arbeit eine gewisse fran

zösische Eigenthümlichteit im Gebrauch der Negation übersah,

kann ja vorkommen. Und warum nennt George Sand ihre

reizende Dorfgeschichte „!<» iuars an äiadls"? Geschieht es ihr

nicht Recht, wenn ein guter Deutscher, der kein Blatt glaubt

vor den Mund nehmen zu sollen, mit einem „Pfuhl des Teufels"

in's Zeug geht? Aber was hat denn der gute Renan verschuldet,

der von Nero „eine verächtliche Treue (310!) und glänzende Schil

derung" gibt? Ist dies Unsinn oder Blödsinn? Wenigstens

widerspricht es schnurstracks den Lehren, „welche denjenigen

von anderen Stilisten angenommenen entsprechend sind". (Auch

dieses edle Deutsch findet sich nämlich bei dem Herrn Uebersetzer!)

Es kommt aber noch besser: Montmartin (statt Pontmartin)

einen ,,82,me6i»" mag Druckfehler fein, wie „Iokasto" stattin

Iokllste, Wie ,^ure postlimiuio" statt „pogtliuünii" (wir wollen

Herrn Otto nicht auf fein Latein hin prüfen), aber nicht mehr

in diefe bequeme Kategorie gehört „Hippone" (statt Hippo, dem

Geburtsort des heiligen Augustin), nicht mehr dahin gehört es,

wenn die bekannten „Us88«nisuus3" des französischen Dichters

mit „Messenier", wenn die „H,utauiu8", d. h. das Kaiserhaus der

Antonine constant mit Antonier überfetzt werden, wenn ferner

statt des Kaifers Hadrian ein „Adrien" auftaucht und umgekehrt

Legouvö einen „Adrian von Lecouvreur" (statt der allbekannten

Adrienne Lecouvreur) soll geschrieben haben, wenn Iouy's „^ulieu

ä»n3 leg 6»u1e8" mit „Julius (statt Julian) in Gallien" wieder

gegeben wird! Offenbar hat hier den Verfasser seine Gelehrsam

keit irre geführt, da er wußte, daß auch der große Julius (Cäfar

nämlich) mit den Galliern zu thun hatte.

Ein anderer Franzose hat einen erbaulichen Roman ge

schrieben mit dem Titel: „?I»,visii ou Noui au äs8srt". Das

kann doch unmöglich etwas Anderes heißen als „Das verwüstete

Rom"?! Und siehe — es heißt so, nämlich bei unserem Ueber

setzer. ,,H,6ne» äs Asi-anis", die Tragödie Ponsards, erscheint

hier als „Agnes von Meran"; wenn das Paul Heyfe schon be

kannt war, darf man es ihm sehr übel nehmen, daß er nicht

feinen Meraner Novellen diefe illustre Persönlichkeit auf irgend

eine Weife einwob. Die „^i-aFmeuw sn vers romau«" find

für Herrn Otto „Fragmente in lateinifchen Verfen" und Ville-

mains „Oour» äs littsraturs äramatiqus" der „Verlauf

der dramatischen Literatur"!!

Sehr gelungen ist auch die Frage des Uebersetzers an Paul

Louis Courier (vielmehr an dessen Manen), warum er wohl sich

nicht darauf befchränkt habe, neben Xenophon oder Plutarch den

I^utias äs ?»tr3,8 zu überfetzen! Der arme Paul Louis!

Wahrscheinlich hat er den so benannten Schriftsteller eben so

wenig gekannt, als irgend ein anderer Philologe deutscher oder

welscher Junge. Augenscheinlich hat Herr Otto den Lucius

von Paträ nennen wollen — obschon es auch hier für Courier

nicht viel zu übersehen gegeben haben würde. Die Geschichte

vom berühmten Tintenklecks, den Courier auf den ^oäsx manu.

8oriptu8 des Longus applicirte, ist für den Ueberfctzer vollständig

tsrr», inooßuitH, denn er laßt den franzöfifchen Gelehrten einen

— „Schatten" werfen. Wie gut es doch Courier hat gegenüber

einem Peter SchleMihl!

Ods, ^llm 8l«,ti8 «8t! Nein, geduldiger Leser, ich kann dir

den Schmerz nicht ersparen, noch an zwei Beispielen ein „Crite-

ritum" (so steht es gedruckt) für den Ueberfctzer an die Hand

zu geben. Bekanntlich hat die Frage nach der freien Wahl (des

Guten und des Böfen) neben der Prädeftinationsfrage schon

frühe die Geister aufgeregt, unseren Uebersetzer scheint aber blos

die letztgenannte zu interessiren, denn die kennt er, die freie

Wahl dagegen, d. h. „1s lidrs arditre" ist ihm kurzweg „der freie

Richter". Warum nicht? Man fchlage ein beliebiges Wörterbuch

auf und der Ueberfetzer ist glänzend gerechtfertigt. Weiß er

aber auch, wie man diejenige Kunst heißt, „welche aus jeder

philosophischen Lehre die darin enthaltenen Wahrheiten heraus

zulesen und aus diesen Theilchen ein Ganzes zu bilden versteht?"

— Das ist nach unserem Uebersetzer der Eleatismus. Punktum.

Das heißt das große Einmaleins des großen Eleaten verstehen.

Bisher nannte man jenes Verfahren Ellekticismus, aber

man muß gestehen, jener Ausdruck klingt imposanter, hat etwas

antikeres. Wenn das Victor Cousin noch erlebt hätte! Parme-

nides -- Cousin!

Basel, I> Mähly.

Der Gang nach dem Eisenhammer.

Beitrag zur Schillerliteratui,

In dem kleinen Kreise, welchen Caroline von Wolzogeu in

Jena um sich versammelte, waren die manchen Aufklärungen

aus der Glanzperiode unferer deutfchen Literatur, ganz beson

ders aber auch die Mittheilungen über die Entstehung einzelner

klassischer Schöpfungen unferer Dichterkorhphäen im höchsten Grade

interessant und werthvoll. Wie breit nun auch die Goethe- und

Schillerliteratui vor, uns liegt, so ist doch noch manches Bemer-

kenswerthe, welches dem glücklichen Günstling jenes Kreises

während seiner Studienzeit in Jena von 1830 bis 1835 sich

offenbarte und für das ganze Leben unvergeßlich geblieben ist,

nicht in die Oeffentlichleit gelangt, und felbst Schillers Tochter,

Emilie, Freifrau von Gleichen-Rußwuim, welche auch uach dem

Tode der Tante (-s 14. Januar 1847) noch viel aus dem Leben

ihres großen Vaters und ihrer kaum minder großen Verwandtin

zu bringen wußte, hat noch manche Lücke offen gelassen, die der

Dritte hier und da auszufüllen bis jetzt nicht gewagt hat.

Emilie von Schiller (zur damaligen Zeit noch nicht vermählt)

kam wiederholt von Rudolstadt zum Befuch ihrer Tante von

Wolzogen nach Jena. War ihre Erscheinung, — namentlich mit

der Erinnerung an den großen Vater — im höchsten Grade

einnehmend und interessant, so war doch besonders die wunder

volle Pietät wahrhaft rührend, mit der sie das Andenken nicht

allein des Vaters, fondern auch des großen Dichtertoryphäen

bewahrte, und in der sie mit der herrlichen Matrone, ihrer Tante,

zu wetteifern fchien. Wie ich — obwohl immer der lebens

frische, unbefangene Student, doch in hingebender Beobachtung —

Beide mit einander auffaßte, erschien mir das Leben und Denken

Beider wie ein geheiligter oder heiligender Cultus, dessen Hauch

unwiderstehlich auch Alles feite und bannte, was sich zu nahen

wagen durfte. Ihr Verständniß des großen Dichters war der

artig, daß ich erst durch sie und ihre Pietät die ganze Größe

des dichterischen Genius überhaupt und, so vorbereitet, nach-

gehends auch den Genius meines herrlichen Jugend- und Alteis

freundes Emanuel Geibel in feiner vollen Größe begreife» lernte:

daß Alles, was der Dichter als Mensch niemals erschaut hat,

doch dem Dichter als solchem vom göttlichen Geiste gegeben wird

und ihn so, nach dem alten Wort, zum Seher und Propheten

macht.

Dieser pietätvolle Cultus war eigentlich das durchstehende

Wesen der hohen Frau, mit dem sie Jedem entgegentrat, der

sich nahen durfte. Dabei war aber ihre Empfänglichkeit für

Alles, was an Gutem und Geistvollem ihr entgegengebracht wurde,

immer rege und lebendig. So bleibt mir ihre lebhafte Theil-

nahme und Rührung eine der unvergeßlichsten Erinnerungen,

als ich ihr einmal ein Bruchstück der trefflich gelungenen lieber-

setzung aus Childe Harold von meinem später so unglücklich ge

storbenen Freunde Carl von Reizenstein vorlesen mußte. Es ist

geradezu nicht wahr, baß — wie einmal gesagt worden ist —

der Eintritt in ihre Wohnung draußen in der Vorstadt den Ein

druck eines Sterbehauses gemacht hätte. Das konnte höchstens

nur gesagt werden von einem fremden, neugierigen Interviewer,
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der bei Gelegenheit etwas besonders Geistreiches sagen wollte.

Der Ernst, der jedem Eintretenden überkam, war eben der Geist

der Bewohnerin, der durch alle Räume mit so manchen würdigen

Zeichen und rührenden Erinnerungen der alten Zeit gebreitet

erschien. Immer war die herrliche Matrone lebhaft empfäng

lich für Alles, was ihr an geistigem Leben entgegengebracht

wurde. Konnte ich doch sogar in voller Unbefangenheit des

lebensfrischen Studenten ihr mehrere Mal gelungene Schwanke

erzählen, über welche sie stets herzlich lachte, und gerade sie

war es, die mich nachdrücklich trieb, mein erstes Lustspiel (1833)

auf der Weimarischen Hofbühne unter der ausgezeichneten Durand-

Regie zur Aufführung zu bringen, und die, immer anregend,

mir die Werte von Corneille, Racine und Molisre aus ihrer

Bibliothek schenkte, in denen noch hier und da eine Notiz mit

Bleistift, wie z. B. „vu p»,r lÄma", sich befindet. Nur ein ein

ziges Mal fand ich sie erregt, jedoch weniger erbittert als schmerz

lich ergriffen, als sie mir sagte, ein Kritiker — ich weiß nicht

mehr, wen sie nannte — habe die Thekla „eine tragifche Gurli"

genannt. Noch immer nicht kann ich den fchmerzlichen Ausdruck

in den Zügen der würdigen Matrone dabei vergessen : die schnei

digste Verletzung ihres tiefsten Innern drückte sich darin aus wie

über ein Sacrilegium. Dahingegen hörte ich sie ein anderes

Mal herzlich Heiauslachen, als ich in des berühmten geistspru

delnden Göttling Gegenwart ihr erzählte, daß eine in den jung

fräulichen Jahren schon sehr stark vorgerückte bekannte Dame an

einem Leseabend die Thekla lesen wollte, und Göttling mit seinem

markigen Baß trocken und kurz, wie ein Pizzicato, dazwifchen

warf: „Ella!" oder ,Mat!" — ich weiß nicht, welche Schreibung

der Boshafte dabei im Sinne hatte. — Doch bei anderer Ge

legenheit mehr von folchen und ähnlichen Zügen und Erleb

nissen.

Derselbe schöne Cultus war es wohl auch, daß Caroline von

Wolzogen — so gern sie sich über Schillers dichterisches Leben und

Schaffen ausließ, namentlich in Bezug auf die feit 1787 ernst

lich aufgenommenen Studien als Vorbereitung und Grundlage

der „dritten Periode" der höchsten Dichtervollendung — es nahezu

geflissentlich überging, dem lauschenden Zuhörer genauere Aus

kunft zu geben über die Benutzung oder Aneignung dieses oder

jenen fremden Stoffes, namentlich in den jene Periode auch fo

herrlich kennzeichnenden fchönen Balladen, worüber die Schiller-

exegeten Manches als Resultat ihrer Forschungen offen gelegt

haben. Doch ist dies noch nicht bei allen Balladen geglückt, und

namentlich nicht bei dem „Gang nach dem Eisenhammer", dessen

Stoff, wie ich jetzt erst gefunden habe und mir selbst sehr wahr

scheinlich ist, doch wohl aus den ?adlin,ux der alten französischen

I'kblisi-Z*) entnommen sein dürfte. Bekanntlich gab le Grand

d'Aufsi 1779 bis 1781 unter dem Titel: ?2d1i«,ux ou sontss

äu XII. st 6u XIII. »Issls u. s. w., eine sehr schätzenswerthe

Sammlung alter Dichter, aus Manuscripten der Pariser Biblio

thek, mit reichen, trefflichen, historifchen und tritifchen Bemer

kungen in fünf Bänden heraus, die auch fofort in Deutfchland

Aufsehen erregte und auch 1795 bis 1798 in deutscher Ueber-

setzung (Halle und Leipzig, I. G. Ruff) erschien. Dieses, auch

späterhin stark ausgenutzte, bemerkenswert!)?, reichhaltige Werk

kann Schiller bei seinen angestrengten Studien schwerlich unbe

kannt geblieben sein, obwohl die arge Frivolität der meisten Er

zählungen feinem reinen Sinne anstößig gewefen fein mußte.

Als Nachtrag zu und mit dem fünften Bande gab nun le Grand

d'Aufsi 1781 mit einem langen besonderen „vizoours prsliNi-

ullirs" eine Reihe von „(üonts» äsvow", zwanzig an der Zahl,

heraus, von welchen „andächtigen Erzählungen" die siebente so-

*) Le Grand d'Aufsi versteht unter I'ablie« die Dichter, unter

Loutsu« die Erzähler, welche die Erzählungen vortrugen, unter

Uenetrisl» die Musiler, welche die Erzählungen unter Instrumental

begleitung sangen, Uüter Neue8trel den Anführer einer Truppe von

Erzählern und Musikern, und unter ^ouFlem die lustigen Personen,

Tänzer und Taschenspieler, die sich gewöhnlich der Truppe an

schlössen. Die Erzählungen wurden ?I»,dsl«, ^ladle» (vermuthlich nur

Schreibfehler) oder I^dliaui genannt, die Dichter I'nblior» oder ?2blisi».

fort an Schillers „Gang nach dem Eisenhammer" erinnert. Ich

lasse die Erzählung in kurzem, aber getreuem Auszuge folgen.

Der Vergleich mit Schillers Ballade wird ergeben, wie Schiller

auch diesen Stoff mit seinem herrlichen dichterischen Geschick und

reinem Sinn zu behandeln wußte.

Ein König — so erzählt der dem Namen nach unbekannt

gebliebene Fablier bei le Grand — hatte einen Seneschall, der

seit dreißig Jahren sein Land verwaltete und ihm sehr treulich

diente. Der Seneschall hatte einen Sohn von etwa fünfzehn

Jahren, der voll guter Anlagen und von fchöner Gestalt war.

Der Senefchall ward krank und empfahl auf dem Sterbe

bette dem Könige feinen Sohn. Der König versprach. Vater

stelle bei dem Sohn zu vertreten, nahm nach des Seneschalls Tode

den Sohn zu sich in's Schloß und ließ ihn mit dem eigenen

Sohne wie das eigene Kind erziehen und von demselben Hof

meister unterrichten. Tagtäglich kam der König in die gemein

samen Unterrichtsstunden und liebkoste niemals seinen Sohn, ohne

auch den Pflegesohn zärtlich in die Arme zu schließen. Der

Hofmeister war aber ein boshafter Menfch. Die viele Güte und

Liebe des Königs gegen den Fremdling machte ihn mißgünstig.

In seinem Groll gegen den Knaben beschloß er, ihn zu Grunde

zu richten. Er begann damit, dem Knaben weiß zu machen, daß

der König sich mehrere Male über seinen Athem beschwert habe,

und rieth ihm, zur Vermeidung der Unannehmlichkeit, das Ge

sicht vom König abzuwenden, so oft dieser ihn künftig umarmen

werde.

Der arglose Knabe that willig wie ihm geheißen. Dem

König war das Benehmen auffällig. Er befragte den Hofmeister

über den Grund des eigenthümlichen Benehmens und der Hof

meister erklärte, daß der junge Mensch nur aus Ekel sich von

ihm abwende und behaupte, daß des Königs Athem ihm bis

zum Ohnmächtigwerden zuwider sei.

Dies war dem König äußerst empfindlich; zornig ging er

fort und schwur bei sich, den Knaben niemals wieder in den

Fall zu setzen, sich über ihn zu beklagen. Indeß war er doch

unruhig über den ihm vorgeworfenen Fehler. Um Gewißheit

darüber zu erlangen, verfiel er auf ein besonderes Mittel. Der

Fablier sagt:

?it queils ^uZHu'ü, eiucz puosleg,

08llti8tkii>es, eointe» st beleg;

H^veo slle» vsnt äouo'isi

kour 8'ülsius fers enZkisl.

Alle fünf „artige, junge und feine Mädchen" versichern ihm

nach der Reihe, daß fein Athem der beste von der Welt fei,

worauf der König dem jungen Menschen so gram wird, daß er

ihn nicht wieder vor Augen haben will. Der Hofmeister fchürt

die Abneigung bis zum Haß, fo daß der König den Tod des

jungen Menfchen befchließt. Er läßt heimlich den Fürster

kommen und befiehlt diesem, nachdem er Gehorsam und Ver

schwiegenheit geschworen, andern Tages ein großes Feuer im

Walde anzulegen und den, welchen er ihm zuschicken werde, in's

Feuer zu werfen.

Andern Morgens früh sendet der König den Pflegesohn an

den Förster unter dem Vorwand, diesem einen Brief zu bringen.

Der Pflegesohn steigt zu Pferde und reitet ab, indem er die

Hören unserer lieben Frauen hersagt.*) Aber nicht genug: er

hört unterwegs Messe in einer Waldtlause singen und hält an,

um sie zu hören. Da steigt bei der Communion eine weiße

Taube vom Himmel und läßt auf den Altar einen Zettel aus

dem Schnabel fallen, auf welchem unfere liebe Dame, die heilige

Maria, zur Rettung ihres treuen Dieners dem Einsiedler be

fiehlt, jenen bis Mittag bei sich zu behalten.

Der über das lange Ausbleiben des Zöglings beunruhigte

Hofmeister beklagt sich beim König, der nun, ungeduldig zu wissen,

ob fein Befehl vollzogen sei, ihn zum Förster schickt, um Aus-

*) Nun aber — so fährt hier der alte Fablier fort — müßt Ihr

wissen, daß, wer diese löbliche Gewohnheit hat, nimmermehr an dem

Tage, wo er sie spricht, zu Grunde gehen kann.
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lunft zu erhalten. Der Fürster wirft nun den Hofmeister in's

Feuer, in der Meinung, daß dieser die ihm zugewiesene Person

sei, und gibt dem später ankommenden Pflegesohn den Bescheid

für den König, daß er der Weisung gehorcht habe.

Der König steht versteinert, sowie er den Pflegesohn er

blickt. Cr befragt ihn, geht zum Einsiedler und erfährt nun,

wie unfere liebe Frau ihren Liebling beschützt habe. Nun wendet

der König dem Pflegesohn wieder seine ganze Liebe zu, dieser

aber, gerührt von dem Wunder, bleibt im Walde und wird

Einsiedler.

Nach einem Jahr trifft der auf der Jagd verirrte Königs

sohn den jungen Einsiedler, bleibt bei ihm und schickt andern

Tages seine Leute an den König mit der Nachricht, daß er eben

fall« Einsiedler weiden wolle. Der König kommt in den Wald

und sucht vergeblich, den Sohn von seinem Vorhaben abzubringen.

Endlich wird auch der König so ergriffen, daß er Krone und

Scepter ablegt und an der Stätte ein Kloster bauen läßt, um

mit den beiden Anderen im Kloster zu leben und zu sterben.

F. CK,. A. Avs-lallemant.

Yotizen.

Mit dem Kriege soll es nun endlich auch in Europa Ernst werden.

Der Donauübergang, so oft verkündet und stets wieder abbestellt, war

nach den letzten Nachrichten unwiderruflich beschlossen und sollte sogar

schon halbwegs begonnen haben. In dem Augenblick, wo diese Zeilen

nach Leipzig gehen, lassen sich die bezügliche» Meldungen, wie sich vor

sichtige Zeitungsschreiber auszudrücken Pflegen, nicht hinlänglich contro-

liren. Aber bis sie erscheinen, wird die oft getäuschte Ungeduld des

Publicums wohl endlich auf jenem verhängnißvollen Punkte befriedigt

sein. Sonst müßte man j», um einen etwas cynischen französischen Aus

druck anzuwenden, seine Junge den Hnnden hinwerfen und die Auflösung

des russischen Kriegsräthsels irgend einem für solche Geschäfte patentirten

Oedipus überlassen. Geht es dann weiterhin in der Vulgarei los, so

wird Europa über das russische Kriegsprogramm, das so viel Grübelei

veranlaßt hat, ohne Zweifel ein genügendes Licht aufgesteckt erhalten.

Manchem weiden dabei die Augen übergehen. Zahllose seit Beginn des

Krieges unternommene Speculationen werden sich als falsch erweisen,

ohne daß sich die Urheber dadurch für andere Gelegenheiten sonderlich

cntmnthigt fühlen dürften. Man muß niemals vergessen, daß man den

Blättern oft mit der Voraussetzung Unrecht thnt, sie wollten ihre

Leser täuschen. Sehr oft sind sie selber irregeführt. Nicht Jedermann

ist so schlau geartet, wie der Pariser Correspondent einer großen Lon

doner Zeitung, dem eine Rede zum Kauf angeboten wurde, welche

Moltle in Strahburg gehalten haben sollte und deren apokryphen Cha

rakter der Journalist an einem einzigen unvorsichtig gerathenen Satze

sofort erkannte. Man wurde dadurch an einen Vorfall hier in Berlin

erinnert, der seiner Zeit einiges Aufsehe» machte und in den Kreisen,

wo er bekannt wurde, viel Heiterkeit hervorrief. Jemand wollte von

dem Anlauf einer Anzahl Krupp'scher Kanonen durch den Khedive von

Egypten hinter dem Rücken des Sultans erfahren haben und bot das

Geheimnih, das einen Eonflict im Orient schon damals verkünden sollte,

zuerst einigen Botschaftern, dann, als diese von der Sache nichts hören

wollten, verschiedenen Berichterstattern auswärtiger Blätter an. Einer

derselben schnitt das Angebot damit ab, daß er ein Buch aus seiner gut

versorgten Bibliothek herunterholte und dem darüber nicht wenig ver

dutzten Besitzer der Enthüllung nachwies, wie der Beherrscher aller

Gläubigen in Stambul dem Khedive von Egypten durch einen offenen

Ferman den Anlauf von Waffen und Munition gestattet habe. Hinterher

zeigte sich, wenn das Gedächtnih nicht täuscht, daß zum Mindesten eine

Berliner Zeitung in die Falle gegangen war und die vermeintlich secrete

Nachricht sich hatte aufbinden lassen. Wem dergleichen passirt, lnnn sich

damit trösten, daß es sehr erfahrenen und schalssinnigen Herausgebern

und Redacteuren oft nicht besser ergeht. Wurde doch Emil de Girardin

vor einigen Monaten mit einem angeblich deutsch-russischen Vertrage

wegen des Orients betrogen, dessen Original sogar mit der Unter

schrift eines Würdenträgers des russischen Hofes versehen war. Dieselbe

war jedoch unglücklicherweise aus einem Briefe, der sich in ungetreue

Hände verirrt hatte, herausgeschnitten und dem falschen Texte mit vielem

Geschick aufgeklebt. So wurde der kluge Girardin dupirt; er hatte aller

dings seine svecisisch französische Unwissenheit damit bewiesen, daß er

nicht überlegte, wie jener Hosmann und kaiserliche Adjutant bei Ab

fassung solcher Verträge gar nichts zu thun hatte. Einem der kolossalsten

Schwindel dieser Art war aber Herr Villemeffant, Besitzer des Pariser

Figaro, zum Opfer gefallen. Man hatte ihm für 10,000, sage zehn

tausend Franken, den Anklageakt gegen Luciani verlauft, der bezichtigt

war, die Mörder des bekannten römischen Politikers und Publiciften

Sonzogno gedungen zu haben. Das Aktenstück sollte noch in den Ear-

tons der italienischen Gerichte schlummern und Figaro hoffte mit der

Veröffentlichung einen Lärm zu machen, der ihm die Kosten reichlich

decken würde. Der Anllageact war indessen schon seit mehreren Tagen

in einem kleinem Blatt erschienen, das in Nizza ein verborgenes Dasein

führt und dessen Mittheilung daher der Aufmerksamkeit entgangen war.

Herr Villemeffant war wüthend und wollte dem Missethäter einen Proceß

anhängen. Dieser aber hatte noch andere Betrügereien vollbracht und

längst das Weite gesucht. Figaro hatte das Nachsehen. Solche Dinge

Passiren sicherlich, wenn auch in weniger eclatanter Weise, häufiger als

man glauben sollte. Man darf indessen annehmen, daß sie den Ne

theiligten nicht überall so theuer zu stehen kommen und der Tarif der

Erfindungen in den meisten Fällen im Verhältnih zu deren Werth be

messen sein wird.

Millon und seine Zeil.')

Die Größesten unter den großen Geistern eines Volles gehören

nicht allein diesem an, sondern sind Vigenthum jeder Nation, die ihre

Bedeutung anerkennt, ihre Leistungen würdigt. Besonders lebhaft ist

stets die Theilnahme der Deutschen an den hervorragenden Erscheinun

gen des geistig- und stammverwandte» Englands gewesen. Durch Ein

dringen in seine Schöpfungen haben wir uns eine Art Eigeitthumsrecht

an Shakespeare erwlllben; Shelley wie Byron finden bei uns vielsei

tigere, tiefere Würdigung, als ihnen so mancher Kreis der eigenen

Heimat zu Theil werden läßt. Unser größter Dichter hat seinen Bio

graphen in dem englischen Philosophen George H. Lewes gefunden,

und jetzt gibt ein deutscher Historiker uns eine Lebensgeschichte des

großen englischen Puritanerdichters, dessen hoheitsvolle, das Augenlicht

entbehrende Erscheinung an den Vater der Dichtung gemahnt.

Der vorliegende erste Theil dieses Dichterlebens, welcher in zwei

Büchern von 1608—1649 reicht, behandelt den großen Schriftsteller mit

einer Ausführlichkeit, einem Eingehen in alle Einzelheiten der Umstände

und Verhältnisse, in denen sich sein Leben bewegt, die an Genauigkeit

in Erforschung jedes Details der noch umfangreicheren Arbeit von

Masson gleicht, welche demselben Gegenstand gewidmet ist. Mit aller

Gründlichkeit des deutschen Historikers, mit dem vielseitigen Wissen eines

Mannes, dem höchst umfassende Studien wie eingehendes und treffendes

Urtheil auf literarischem Gebiete zu Gebote stehen, verfolgt der Biograph

die charaktervolle Gestalt in ihrer vielseitigen, eigenartigen EntWickelung.

Seinem unermüdlich nachforschenden Eifer ist es sogar gelungen — trotz

Masson — noch nnbenuhtes Material zu entdecken, wie die Auszüge

aus der Akademie der Svogliati in Florenz, und einzelne Daten ge

naner zu fixiren. Die ganze Arbeit zeigt ebensoviel Eifer und Aus

dauer in Beschaffung des Materials wie Geschmack und Umsicht in seiner

Verwendung. Die Darstellung ist stets klar, weiß ^übersichtlich die lei

tendcn Fäden des vielverschlnngenen Gewebes der so tief und mächtig

bewegten Zeit herauszugreifen, und sich an ihnen die verwickelten Ver

hältnisse leicht faßlich entwickeln zu lassen, und so das Interesse stets

rege zu erhalten. Freilich hat Prof. Stern hier den Vortheil, «ine

selten große Zeit staatlicher wie religiöser Umwälzungen darzustellen,

welche von diesem Gesichtspunkt aus noch nicht mit gleicher Ausführ

lichkeit in einem deutschen Geschichtswerk behandelt worden, eine Zeit,

die in ihrer tiefgehenden Bewegung in England Fragen auswarf und

zum Theil entschied, welche noch jetzt zu dem lebhaftesten Meinungs

austausch der verschiedenen Parteien in Deutschland Veranlassung gaben.

So geht z. N. Roger Williams — der Begründer der Provioence-

') Von Alfred Stern, l. Theil, Leipzig 1877, Dnncker und Humblot.
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Pflanzungen — in seinen Ansichten über die Trennung von Staat und

Kirche schon ebenso weit wie die liberalsten Ansichten unsrer eigenen Zeit.

Er sprach es mit voller Bestimmtheit aus, „daß die Pflege der religiösen

Interessen und die Organisation des kirchlichen Lebens den einzelnen

Bürgern zu überlassen sei, und daß hierin leine Beschränkung der Willkür

erfolgen dürfe, sofern sie nicht gegen die bürgerliche» Gesetze verstießen".

Er ist der Ansicht, „baß Schulen und Universitäten nicht kirchliche In

stitute zu sein haben. Sie haben folgerichtig mit der religiösen El-

ziehung nichts mehl zu thun, sie sind Anstalten, um den Bürger zu

bilden, fül die verschiedenen Berufsarten des Lebens tüchtig zu machen".

Das glückliche Herausgreifen des bedeutenden Stoffes wie seine

klare Behandlung werden der eingehenden Arbeit, trotz ihres Umfangs,

das Interesse eines großen Leserkreises sichern, obgleich man sich bewußt

wird, daß die eigentliche Absicht — die Lebensgeschichte Miltons zu

schreiben — zurücktritt gegen die Schilderung der bewegten Zeit, in

welche dieses Leben fiel. Der Verfasser hat diesem Vorwinf entgegen

gesehen und sucht ihn schon im Voiwort zu widerlegen. „Man wird

vielleicht finden, daß die allgemeinen Ereignisse mit unbilliger Ausführ

lichkeit besprochen werden, daß unter ihnen die lirchenpolitischen eine

ungebührliche Stelle einnehmen, und daß der Faden der Biographie in

dem bunten Gewebe anscheinend abseits liegender Thatsachen mitunter

verloren gehe. Man wolle indessen bedenken, daß sich mehrere der her

vorragendsten Schriften Miltons gar nicht würdigen lassen ohne genaueste

Kenntniß der Ereignisse, die sie behandeln, daß die Frage über das

Verhlltniß von Kirche und Staat für jene ganze Zeit und für Milton

befonders eine der glößten, wenn nicht die glühte von allen gewesen

ist, und daß die Vielseitigkeit seines Helden auch den Biographen nöthigt,

ihm auf die verfchiedensten Gebiete zu folgen. Auch müssen manche

Fäden schon zeitig angeknüpft werden, deren Wiederaufnahme erst bei

der Schilderung der späteren Lebensjahre des Dichters möglich sein wird."

Trotzdem läßt sich nicht leugnen, daß die Gestalt des Dichters dem Nnge

häufig gänzlich entschwindet, während das Bild der bewegten Zeit ihn

ganz und gar in Anspruch genommen, dies Bild, das eigentlich nur

dazu bestimmt war, der Hintergrund des historischen Gemäldes zu sein,

von denen die Figur des Dichters sich, gioh und beheirfchend den Vorder-

grund ausfüllend, abheben sollte. Freilich ist die Darstellung dieser Zeit,

der in ihr sich vollziehenden EntWickelungen, nothwenbig, um die Schriften

Miltons zu verstehen, die, nicht von ihr angeregt, auf ihren Gang ein

zuwirken suchen. Doch Milton ist nicht der Führer seiner Zeit; er solgt

ihr nur nach, und so wird bei einer in derartiger Ausführlichkeit an

gelegten Geschichte seines Lebens die Zeit, in die es fiel, und von der

es im höchsten Grade beeinflußt ward, stets den ersten Platz beanfpiuchen.

Es ist nicht eigentlich „Milton und feine Zeit" als Vielmehl „Seine

Zeit und Milton". El wirkte nicht entschieden genug als bestimmendes,

leitendes Element, als Führer der Zeitbewegung, sondern erst von ihr

bestimmt fucht er dann auf seine Weise in ihre fernere Entwickelung ein

zugreifen. Er steht im Banne seiner Zeit, und je genauer das Eingehen

auf jedes feine Person betreffende Detail ist, desto klarer muß diese Er-

lenntnih werden.

Vorliegender erster Theil beschäftigt sich nur mit kleineren Arbeiten

des Dichters, berührt dagegen schon einige der bedeutenderen Flugschriften

des politifchen Schriftstellers, ein Gebiet, auf dem es weit schwieriger,

sich die Anerkennung zu erwerben, welche dem Dicht« — der über den

Parteien steht — von den verschiedensten Seiten und Zeiten verehrend

entgegengebracht wirb. Diese gründliche Arbeit wird nicht wenig zur

besseren Würdigung jener in Deutschland weniger beachteten Seite des

großen Engländers beitragen, und ein Mann wie Milton hat vollen

Anspruch auf allfeitize Würdigung. Mit Interesse sehen wir dei Fort-

sehung entgegen, welche die große 2chöpsung des Dichters behandeln,

und sein Leben „Unter der Republik und dem Protect»«:" wie „Unter

der Restauration" schildern wirb. M. Venfey.

Offene Briefe und Antworten.

Ievei, den 21. Mai 1877.

Sehr geehrte Redaction!

Mehrfach hat die „Gegenwart" Nachweise und Berichtigungen zu

Büchmanns „geflügelten Worten" gebracht, die von dem Herrn Verfasser

gewiß gern bei einer neuen Auflage berücksichtigt worden sind. Viel

leicht möchte demfelben auch die Bemerkung verwendbar erscheinen, baß

der Ausdruck: „auf einem Princip herumreiten", den Heinrich LXXII.

von Nenß- Lobenstein -Ebeisdorf in einem Erlasse gebraucht (s. Gefl.

Worte, 10. Auf!,, Seite 335), in einem von Cicero gemachten Wortspiele

sowohl ein Vorbild hat als auch seine Erklärung findet.

In der zweiten Actio gegen Veires, Buch IV, Cap, XX, behauptet

Cicero, Nerres habe dem Cn. Calidius silberne Pferdchen von hohem

Kunstwerth geraubt. „Irnpruäsn» dno iuoicU, jnckes»;" fährt er dann

fort: „Dinit enim uou »dstulit. Xolle» äixi«»elll! ^aetkdit «0 et

iu bi« eynitkdit, ec^uulei« «nü, pseunikui »olvi." Auf Deutsch:

„Doch da bin ich schön hineingefallen! Er hat sie ja gelaust, nicht ge

raubt. O, hätte ich das doch nicht gesagt! Jetzt wird er sich in die

Brust werfen und anf diesen Pserdchen (hcrum)reiten mit den

Worten: Ich habe sie gelauft, ich habe Geld dafür gegeben. — Sicher

wird er nun bei jeder Gelegenheit auf diesen Fall, wo ich ihn

scheinbar so ungerechter Weise angeklagt habe, zurückkommen, nm meine

andern Behauptungen dadurch zu verdächtigen und zu entkräften."

Vgl, Cap. XVI: ^uotHt »« ^llin ämlarn 6« Oaliäio: Ukirkt amuidus

sini»«« 88,

Offenbar bedeutet hier also das Ciceronianische „in «yuuleis e^»i>

t»ro" dasselbe, wie unser „ans etwas hcrnmreiten", es hat aber vor

unserer irbertragenen und veiallgemeinelten Redeweise, für welche es die

Eltlälung enthält, die Anschaulichkeit des besondeien Falles und den

Woitwitz voiaus.

Ganz eigebenst

Fr. Devantier.

^M5Mm ink „Gegenwart" ?no III. Mni^ 1877.

' _^/I?. H«.«./'ta,i ^5O?^ 6i«nir Keine UnterdrecnnnF in äer regelmässigen I7edersen6ung sntstent

«

Unsere geenrten ^.donnenten, desonäers äie^enigen, xvelcne unsere ^Voonensenritt «Zu./'o/i. ei:<;

ernaiten, erinnern wir nieräurcn «/l. ei^e H>>n.6N,6?^/^ r?i^6H ^4 b<?/l./l,6?n.6/l.^? ^>^c»

H 0riIinNl-NnI)AN<i1<ä6o1<6N in. I^6inv/5nc1

< 2n äein mit No. 26 senliessenäen H^. Ha./^cls 6er „EegtNNMrt", sowie xu äen lrüneren Längen

H Können 2nrn kreise von ^ H^/c. ^36) ^/'. ci^./'o/l. /s«Z6 ^lTc/l^«^^?«.?^ dexogen werben.

Lsi-Iin N. W.. 52 ^ouisenstrasse. HX^t-DIIIM UM VeNI.äK DZ« „LLLeNWäKl".

5

"H^^^!^«^^"G"V'"G^H"P^^^>k'»M«^?"^!«M"P^
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Z n s e < « t e.

tV. l8tere»t/p») Hntlage

2 8<Äi!ce Mnäe, droenirt: IS ^ In 2 fei-

nen 2»^I,kr2niI»2,näen: 21 ^i

^«öo» «inioln« 8tüo!l: 8ll Pf.

^elftere verclen, »o^eit äer Vorra,tli

reiolit,, in frünereu ^.utlo^en ^sliefert,.^

Verlag von N. I.. ^rlselled»

in lüderlels.

Dramaturgische Blatter.

Oine Monatsschrift.

Redigilt von

Dr. Otto Hllmmllnn n. WUlielm Henzen.

Preis pro Quartal 4 ^i 50 H.

Inhalt des soeben erschienenen V. Heftes:

Der Hoftheater-Intendant. Von Otto

v. Leirner. — Dramatische Zwischenspiele, Von

Robert Pröhlß. — Ein achtes Voltsstück. Von

C. M. Sauer. — Defension eines dramatischen

Autors de 1661. Von Ernst Wichert. — Theater

bliese aus Berlin, Nraunfchweig, Hamburg, Kö

nigsberg, Leipzig, Mannheim, München, Peters

burg, Wien. — Literaturberichte, — Zeitgeschicht

liche Theaternotizen.

Dürr'fche Buchhandlung in Leipzig.

Verlag von Läu»rü I^oII in lAderlelä :

Mi80li für lungenkranke.

> ^leb8t einein ^nliknße: 8en^inä-

^^ »nentL-kropu^l^xe iiu lcindlienen

I.edeu82,lter, von Dr. Nieli»,eli8, 8r>e-

oi^llli^t fiir Lrn»tKrllnKe in kreibur^ i, 8.

— Uit 2 ^.ddilänußen. - I>r«l» 3^ «0 H> . —

vi« Leng,n<IInnß cler Lru8t- nnä IlNu^en-

leiäen erlorcleit n«,en äeu nene8teu ?or-

8ennn^sn äer Wi83en8e5>aft Keine Iledie»,-

ineute, 8on6ern fii8«ne I/nft, lZewe^uu^

unc! vor allein sine vernünftige, ^«Äen»

«iu«e!nen ?»!!« ail^ep»»«t« vlllt. I)ll8

voi3t,elienäe Luen bietet, eine genaue ^n-

leitung nierau; «8 entdlllt, «,n8füurlicne

Vor8ebrilten für alle I'Alle von !la,gen-

uuä LlN8t80niner2 , H,8tlnn»,, LInt,3tui2

unä L1ntnn8ten, l'iederäM , viUt tür

Xatarino mit I^ntiöllreuei^vsiternug, für

r<utüi3i8elie ?neninonie, lür 3t«,tionäre,

nient nsdernalte 8eli^vin<l8uent u. 3. v. —

Von größter ^ientißlceit fiir llranlce

Litern i3t Her Hnüang. — Von äel»3elden

Verl2,38er er8eüien : Uegrill nnü i!i«1 ser

lientlg«n8el»vllill»n«Ilt8l«l»l's. ?rei8l ^

50 H . Xn bedienen äureu alle Lnouuuncl-

lnngen uu6 vorn Verleger.

8oeben erLenieu:

8. ?rei8- 2.«l?0^.

>NN»lt: 1) ?io Xono. — 2) HntuneUi. —

3) Ilinguetti. — 4) ^roupriu^ß83in

Nargneritl»,. — 5) 8iineoni. — 6) Niario

8for^a. — 7) Ilaueini. — 8) Vi8eouuti

Veno3<Ä. — 9) 6rü,!iu Airuliori. —

IN) Aieotero,, — II) Uenotti <3»,riba1<ii.

— 12) Nlouteveräe. — 13) I°aju,ni. —

14) OäeVealelli. — 15) Herzog v. 6a,llsse.

— 16) l!Ipi» Nelaue. — 17) 0l8ini. —

18) lorlonia. — 19) 8a.tn. — 20) Hrdid.

Iieipöig, in, Ilai 1877.

?n«»'» Verlag (II- Nei8lan6).

Eine neue Berliner Zeitung!

Das

putsche Montags Glatt
H,rtnur Ii«v^»onn. 1«??.

soll gleichsam

eine Ergänzung zu allen Zeitungen

bilden, deren Redaction am Sonnaliend Ulend schließt und erst am Dienstag Morgen wieder

beginnt und wird daher

24 Stunden früher das ganze Depeschen-Material,

welches bis Sonntag Nacht in Berlin eintrifft, aufnehmen.

Nächst einer politifchen Wochenschau, cmer finanziell «politischen Chronik de« europ.

Geldmarktes uud Vriginal-Correspondenzen von den Hauptweltplahen wird das „Deutsche

Montags-Blatt" ein

reichhaltiges pikantes Feuilleton

enthalten, zu welchem bereits die ersten deutschen Uut««», wie

ürn»t vollin, 0»rl tlutlbov, ll»l>8 llople», I/üve l?»Ide , II. L. Oppeu»

beim, ^nllu» ItoHenderg, kriesriel» 8pielllog«ll , ^nl. ^s«Ill',

ihre Mitarbeitelschaft zugesagt haben. Der Abonnementspreis beträgt nur

1 Mark 50 Pf. pro Omrwl.

Probe-NummerN, welche am 18. und 25. Juni erscheinen, sind gratis und ftanco

von der Verlags -Expedition (Nusoll U«»»e), verllu 8^V. zu beziehen. Abonnements

nehmen alle Kaiser!. Postämter entgegen (No. 1103a VIII. Nachtr. z. Ieitungspreisliste 1877).

Soeben hat die Presse verlassen und ist durch

jede Buchhandlung zu beziehen:

WlllMusen in Amerika.

Nach dem Amerikanischen des Max Adeler

von

Kelchen Abenyeim.

23 Bogen. 8. Preis: 3 „«

In gegenwärtiger Zeit, wo der Kau -Casus

nicht nur den lriegsührenden Mächten, sondern

einem sehr großen Theil der Gesammlbevöllerung

Europas ernsthafte Schwieligleiten bereitet, wird

es Vielen eine Erleichterung fein, über unfchul-

dige Spaße und geistreiche Witze herzlich lachen

zu lünnen, zumal wenn das Gewand der Er

zählung ein so allgemein velständliches und von

hohler Phrase wie von Manierirtheit gleich ent

ferntes ist. Es steht zu hoffen, daß sich der

amerikanische Münchhausen in der Gunst des

Lese-Publicums seinem ehrwürdigen deutschen

College« mit der Bescheidenheit, welche beide

Herren kennzeichnet, zur Seite stellen wird.

Stuttgart, Juni 1877.

Verlag von A. N. Auetiach.

Konkurrenz - Ausschreiben
für

eine Oolosscll-MeUer-Stcltne

des Generals Lodßrt N. 1^66.

Loa,r«l ol Ua,ng,F6i«:

^lie 6uvernor ot Virßini»,,

?ne 1'ie»»urßr of tne Oorninonwe^Itu.

^lue ^näitor of ?ndlie 2,eeount».

Ofllce of tlie Lo«.rä ol ^Il>,naßer8.

I^ee ilonnment ^38oei»tion

(ineorpora,t«ä ^»,n^. 2b. 1871.)

Nioninonä Virginia, 17, 8, ^nieriea,.

In dem obengenannten Bureau in Richmond (Virginia) werden am ersten Montag

im Monat September 1877 bis 12 Uhr Mittags alle Modelle, Zeichnungen und Ent

würfe für eine Colofsal- Reiter -Statue des Generals Robert E. Lee in Empfang ge

nommen, nnd foll diese Statue auf dem Capitol- Square zu Richmond, Virginia U. S.

America, errichtet werden. Bewerber wollen ihre Zeichnungen für Statue und Piebeftal,

zugleich mit Angabe der Kosten, der Zahlungsbedingungen und der erfoideilichen Her-

stellungszeit dem Curatorium frankirt einsenden. Vor dem genannten ersten Montage im

September 187? werden die Modelle weder ansgepackt, noch die Zeichnungen ausgestellt

weiden, dagegen werden nach jenem Termine Bewerbungen weder angenommen noch in

Betracht gezogen werden, es sei denn, daß der Verzögerung unvorhergesehene Ereignisse zu

Grunde liegen. Indem sich das Curatorium die volle Freiheit vorbehält, einige oder alle

Bewerbungen zu verwerfen, wird dasselbe die Anschläge am dritten Montag im September

187? öffnen und drei Tage später den Zuschlag crtheilen. Jede weitere Information,

welche gewünfcht weiden könnte, wird bereitwilligst auf eine Anfrage an den Unterzeichneten

ertheilt weiden. Im Auftrage des Curatoriums:

K. Hnllett French, Setretair.

Eine Photographie des Generals R. E. Lee kann von M. Ezeliel, Bildhauer in Rom,

Via Torino 56, erbeten werden.

M«d«c«I,», l»»»lt» K.V., «lonPiinzenuiei 4. Für »!« «eb»«i«n »ei»n»n>»iNich : K»,l« Kill»« w V»»N».

Diu« «on M. K. te»»»»l in <L»l»»<«.

s»pe»«»«,n, z»«r«n N.^ L»u!ftnftr»h» 5».
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Nie neueste Revolution in Frankreich, Von Leopold Richter, — Briefe aus Paris, Die Physiognomie der Kammern, Von Paul

., Lindau. — Literatur und Kunst: Die vereitelte Theilung, Von I. Trojan. — Giuseppe Gmsti. Von Siegfried Samosch. —
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Vit neueste Revolution in Frankreich.

Von leopold Richter.

Der zweite Act der großen politischen Komödie, die am

16. Mai in Paris ihren Anfang genommen hat, ist nun zu

Ende gespielt worden. Er hat, ebenso wie der erste, weder

allgemeinen noch enthusiastischen Beifall geeintet. Der Senat

hat dem Marschall mit einer traurigen, zögernden, motiviren-

den Majorität von 19 Stimmen die erbetene Autorisation ge

geben, die Kammer aufzulösen. Der Präsident der Republik

triumphirt; es ist jedoch stark zu bezweifeln, daß er stolze

Siegesfreude empfinde; es wäre nicht zu verwundern, l^eun

er sich einigermaßen gedemüthigt fühlte; Grund genug dazu

hat er. Er hat während des heißen Kampfes, aus dem er

noch gerade mit officiellem Leben davongekommen ist, empfind

liche Schläge bekommen. — Die republikanische Partei hat

ihm durch ihre Stimmführer Gambetta, Leon Renault, Victor

Hugo, Laboulaye seinen Standpunkt in einer Weise klar ge

macht, die durchaus nicht schmeichelhaft für ihn ist. Er, der

sich daran gewöhnt hatte „der loyale Soldat", „der moderne

Vayard" genannt zu werden, hat ruhig mit anhören müssen,,

daß man seine Glaubwürdigkeit stark angezweifelt und daß

man ihm in Wort und Schrift einige hundert Male wieder

holt hat, er habe das in ihn gefetzte Vertrauen gemißbraucht.

Die wohlwollendsten und gemäßigtsten seiner Gegner haben zu

seiner Entschuldigung nur vorbringen können, er sei ein braver

Mensch, aber lein Staatsmann: es fehle ihm an politischem

Urtheil und Scharfblick; er habe sich von feiner Umgebung,

vom Herzog de Broglie, vom Baron de St. Panl, vom Vicomte

d'Harcourt, von Herrn Busset und von der unter ultramon-

tanen Einflüssen stehenden Marschallin hinter's Licht führen

lassen. — Es ist hart, sich von einer Welttribüne aus, von

ernsten Männern in klaren, deutlichen Worten der Bosheit

oder, günstigeren Falles, der Beschränktheit zeihen zu hören,

nnd sich nicht verheimlichen zu können, daß dieser Ausspruch

mit der Zustimmung der angesehensten politischen Capaci-

täten Frankreichs und unter dem einstimmigen Beifallrufen der

aufgeklärten Presse von ganz Europa abgegeben wird. Der

Marschall Mac Mahon mag sich heute noch, wie vor kurzem,

optima säe für einen loyalen Soldaten und nicht unbedeutenden

Politiker halten; aber er wird schwerlich ignoriren können, daß

feine persönliche, unmaßgebliche Meinung nur noch von einer

winzig kleinen Minorität getheilt wird. — Der Gewaltstieich

vom 16. Mai, dein nun die Auflösung der französischen

Kammer auf dem Fuße gefolgt ist, kau», w^uu man eben nur

den Buchstaben und nicht den Geist des Gesetzes berücksichtigen

will, noch einigermaßen gerechtfertigt werden; aber er hat nun

ganz allgemein die Befürchtung hervorgerufen, daß die be

stehende franzöfifche Constitution der Gefahr ausgesetzt sei,

gerade von Demjenigen angegriffen, geschwächt und umgeworfen

zu werden, der ihr vorzüglichster Beschützer sein sollte. — Und

diese Befürchtung, welche die Zukunft Frankreichs, den Frieden

der Welt in Frage stellt, ist vollständig gerechtfertigt.

Jedermann, der den Ereignissen in Frankreich zu folgen

wünfcht, hat sich zunächst fragen müssen, was den Marschall

Mac Mahon möglicherweise dazu bewogen haben könne, seine

sichere Stellung an der Spitze der Republik plötzlich zu com-

promittiren und zu gestatten, daß dieselbe durch einen Aufruf

an das Land in Frage gestellt werde? Die Antwort, welche

das neue Ministerium Broglie -Fourtou darauf ertheilt hat,

ist unbefriedigend. Dasfelbe hat erklärt, der Marschall habe

sich überzeugt, daß Frankreich auf dem Wege, den es feit vier

Jahren eingeschlagen hat, „in die Arme des Radikalismus"

getrieben werde, und daß es seine, des Marschalls, erste Pflicht

sei, nichts zu unterlassen, um dies furchtbare Unglück von

Frankreich abzuwenden. Beweist für die Richtigkeit dieser Be

hauptung hat das Ministerium nicht gegeben, weil es eben keine

Beweise dafür finden konnte. Die Gefahr des Naturalismus, die

der Präsident der Republik von seinem Vaterlande abzuwenden

wünschte, war bis zum 16. Mai für menschliche Sinne noch

nicht klar erkennbar geworden. Das Land lebte ruhig, in Frieden

unter dem Schutze und in strengstem Gehorsam einer von ihm

eingesetzten Regierung, welche es damit beschäftigt glaubte, die

bestehende Verfassung zu verbessern und zu consolidiren.

Revolutionäre Gelüste, denen in seltenen Ausnahmefällen, hier

durch eine wilde Rede, dort durch ein drohendes Wort, niemals

jedoch durch die That Ausdruck gegeben worden war, hatten

nirgends Befriedigung gefunden. Redner und Schriftsteller —

Bonnet Duverdier, der Präsident des Pariser Municipalrathcs ;

die Rochefort'schen Zeitungen „I^S8 ctroit» <ie I'Koiumk" und

der „liHäioal" um einige Beispiele anzuführen — waren mit

unerbittlicher Strenge verfolgt, bestraft und zum Schweigen

gebracht worden. Das „rothe Gespenst", vor dem der Herzog

de Broglie Furcht heuchelte, war eben nur eine Gespensterer-

scheinung, eine Täuschung der Sinne. Der Ministerpräsideitt

mußte deshalb auch, bei seiner Beweisführung für das Dasein

einer socialen Gefahr, feine Zuflucht zu dem von ihm erfundenen

„latenten Naturalismus" nehmen. Das ist in der That ein

den Monarchisten fehr bequemer Radicalismus. Seine Unsicht-

barkeit, seine Unerfindlichkeit machen ihn nur furchtbarer und

abfcheulicher. Der Beweis für seine Existenz ist ohne jede
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Schwierigkeit geführt: est yui», nst. Dies Argument mag

Denjenigen, die es zu ihrer Rechtfertigung anwenden wollen,

genügend erfcheinen; Diejenigen aber, die sich durch den Ge

waltstreich vom 16. Mai beunmhigt und bedroht fühlen, sind

dadurch erklärlicher Weise nicht befriedigt. Die Handlungs

weise des Marschalls scheint ihnen durch kindische Gespenster

furcht nicht genügend motivirt; sie nehmen mit vollem Rechte

an, daß der Präsident der Republik dem liberalen Frankreich

den Krieg erklärt habe, weil er von seiner klerikalen und

reactionären Umgebung aufgefordert und verführt worden fei,

dies zu thun.

Frankreich ist, wie alle anderen Länder Europas, zunächst

in zwei große politische Parteien getheilt: die republikanische

und die monarchische. Die französischen Republikaner, und

darunter äußerst gemäßigte, conservative Männer wie Thiers,

Dufaure, Renault, Waddington, L«on Sah, die im Grunde

ihrer Herzen noch heute Orleanisten sein mögen und in wohl

constituirten Monarchien wie in Deutschland und England ohne

jeden Zweifel der regierungsfreundlichen Partei angehören würden,

sind zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Wiederherstellung

einer Monarchie in Frankreich unmittelbar darauf die Wieder

eröffnung einer revolutionären Aera zur Folge haben würde.

Sie bekämpfen die Wiederherstellung des Königs- oder Kaiser-

thums im Interesse der Aufrechterhaltung des inneren und

äußeren Friedens, des Bestehenden. Sie bilden im heutigen

Frankreich im wahren Sinne des Wortes das große conser

vative Element.

Die französischen Monarchisten schließen die Augen, sobald

man von ihnen verlangt, sie sollen in die Zukunft sehen. Sie

sprechen von der Schreckensherrschaft und von der Commune

und sagen, die Republik sei von jeher an allem Unglück,

welches Frankreich betroffen hat, Schuld gewefen, und es fei

deshalb die Pflicht eines jeden französischen Patrioten, die

Republik zu bekämpfen und für die Wiederherstellung der

Monarchie, der Frankreich seine Größe verdanke, zu arbeiten.

Der Marschall Mac Mahon, der Präsident der Republik,

ist ein erklärter Feind der Republik und ein offenkundiger

Freund der Monarchie. Daß ein folcher Mann zum eisten

Magistrat der Republik ernannt weiden konnte, ist eine jener

Anomalien, welche Frankreich zun» Gegenstande europäischer

Verwunderung gemacht haben. So lange die officiellen Rath-

geber des Marfchalls, d. h. feine verantwortlichen Minister,

der republikanischen Partei angehörten, durfte man jedoch an

nehmen, daß er den Entschluß gefaßt habe, feine persönlichen

Sympathien dem deutlich ausgesprochenen Willen der Ma

jorität des Landes unterzuordnen. Seine Stellung an der

Spitze der Republik erschien demnach nicht unbedingt als eine

Gefahr für die Aufrechterhaltung der republikanischen Ver

fassung. Mit dem unmotivirten Sturze des Ministeriums

Jules Simon, mit der Einsetzung des Cabinets Broglie -

Fourtou - Brunei - Meaux hat sich jedoch das Blatt voll

ständig gewandt. Man weiß, daß die Herzöge Broglie und

Decazes Orleanisten sind. Die Herren de Fourtou und Brunei

sind notorische Bonapartisten; der Vicomte de Meaux endlich

ist Legitimist. In dem republikanischen Ministerium des Präsi

denten der französischen Republik befindet sich augenblicklich

nicht ein einziger Republikaner; im Gegentheil, sämmtliche

Minister, welche mit dem Marschall Mac Mahon die Leiwng

der Geschicke Frankreichs in die Hand genommen haben —

mit Ausnahme vielleicht des Kriegsministers General Berthault,

desfen politische Gesinnungen ein Geheimniß für Jedermann

zu fein fcheinen — sind erklärte Feinde des Bestehenden, der

Republik. Unter diesen Umständen ist die Furcht vor einer

Revolution, oder in anderen Worten vor einem Wiederher-

stellungsuersuche der Monarchie wohl gerechtfertigt. — Alles,

was in Frankreich liberal und wirtlich confervativ ist, muß

deshalb augenblicklich in hohem Grade beunruhigt sein. Daß

die Naturalen und Socialisten bei derselben Gelegenheit Furcht

bekommen, ändert an der Sachlage nichts. Die Ungerechten

können mit den Gerechten durch eine gemeinsame Gefahr be

droht werden, ohne daß diefe deshalb allein, weil sie den Bösen

ein Schrecken ist, eine heilsame genannt weiden dürfe. — Das

Ministerium Broglie -Fourtou kann nur einen Zweck verfolgen,

wenn es nicht ganz und gar zwecklos ist: die Wiederherstellung

der Monarchie. Dies ist nicht für Frankreich allein beun

ruhigend. Das Ausland hat das Recht und die Pflicht, dabei

ein Wort mitsprechen zu wollen.

„Onardollnier «8t mkitrs ene? lui", sagen die Franzosen.

„Der ärmste Mann ist Herr in seinem Hause; und lein Nach

bar hat ein Recht, sich in die innere Verwaltung seines Haus

haltes mischen zu wollen." Dies ist richtig; aber doch nur

innerhalb gewisser, vernünftiger Grenzen; denn felbst der reichste

Mann hat nicht das Recht, sein Haus in Brand zu stecken

und dadurch die Sicherheit seiner Nachbarn zu gefährden.

Weder im Osten noch im Süden von Frankreich, weder in

Berlin noch in Rom, dürfte man sich befugt fühlen, in die

inneren französischen Verwickelungen thatsächlich eingreifen zu

wollen, fo lange die Wirren in Frankreich keinen internationalen

Charakter annehmen. Aber weder in Deutschland noch in

Italien kann man ignoriren, daß der päpstliche Hirt in Ron»

es ist, welcher die große monarchische Herde in Frankreich,

die sich ohne seine Einwirkung nach verschiedenen Himmels

gegenden hin zerstreuen würde, zusammenhält und sie in der

von ihm gewollten Richtung vorwärts treibt. — Das Mißtrauens

votum gegen das Ministerium Broglie-Fourtou, mit dem die

französische Kammer in einer ihrer letzten Sitzungen die Tages

ordnung beschlossen hat, läßt leinen Zweifel darüber, daß eine

überwiegende Majorität der Vertreter des französischen Volkes

diefe Ansicht theilt, daß sie die Politik des Cabinets für eine

klerikale hält, und daß auch sie den Frieden im Innern so

wohl wie mit dem Auslande durch die ultramontanen Tendenzen

des heutigen Ministeriums für ernstlich bedroht hält.

Der Sieg der Politik, welche der Marschall Mac Mahon

seit dem 16. Mai unter rücksichtsloser Mitwirkung eiues durch

und durch klerikalen Ministeriums befolgt, würde gleichbedeutend

fein mit dem Sieg des Ultramontanismus in Frankreich und

würde, über kurz oder lang, eine Million Bajonnette zur Ver

fügung des Papstes, des unuerföhnlichen Feindes der bestehen

den Ordnung in Deutschland und Italien stellen. Dies ist

in der That eine Feueisbrunst im Nachbarhaus«, gegen die zu

verwahren Pflicht der Selbfterhaltung ist.

srieft ans Paris.

Die Physiognomie der «««mein.

22. Juni 1877.

Das waren heiße Tage in Versailles! Ein glühender

Himmel und erhitzte Köpfe.

Ein glücklicher Zufall hat es fo gefügt, daß ich fast allen

bedeutenden Sitzungen in der Deputirtentammer und im Senat

seit der Wiedereröffnung der Kammern bis zu deren Auflüfung

habe beiwohnen und von der bequemsten Loge aus den Kämpfen

in der Arena habe zufehen können. Absichtlich wähle ich hier

die Ausdrücke, die man bei der Schilderung eines Stiergefechts

anzuwenden pflegt, denn mit einem folchen hatten die Versaillcr

Debatten eine verzweifelte Aehnlichkeit. Es fehlte nichts, um

diese Aehnlichkeit zu einer frappanten zu machen, auch nicht das

rothe Tuch des Radikalismus, das die Toreadors am Minister

tische nur zu fchwenken brauchten, um die Stiere zur Rechten,

namentlich die Bonapartisten, zur befinnungslofen Wuth gegen

die Linke aufzureizen. Dieselbe Tücke, dieselbe Raserei da unten,

dieselbe Erregung, dieselbe frivole Freude am Scheußlichen auf

den Galerien; ein jammervolles Schauspiel da unten, und oben

lächelnde Damen, die sich dazu schmücken wie zu einem fröh

lichen Feste.

Die französifchen Kammern scheinen den Beruf in sich zu

fühlen, den Parlamentarismus um allen Credit zu bringen. Von
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irgend welcher ernsten Theilnahme am Sachlichen ist kaum noch

eine Spur wahrzunehmen, es ist nur noch die Lust am Skandal,

die sich vordrängt und breit macht.

Das Ergelmiß der leidenschaftlichen Debatten war als

feststehend schon bekannt, ehe dieselben noch ihren Anfang ge

nommen hatten. Man wußte ganz genau im Voraus, daß das

Mißtrauensvotum gegen das „Kampfministerium" Broglie-Fourtou

mit einer sehr starten Majorität von der Deputirtenkammer,

und daß darauf die Auflösung dieser unangenehmen Kammer

durch den Senat mit einer sehr unbedeutenden Majorität beschlossen

weiden würde. Man wußte, daß auch die beredtesten Reden

dieses Resultat in keiner Weise verändern würden. Was die

Bevorzugten, die sich den Eintritt zu dem Sitzungssaal« hatten

erkämpfen können, die Pariser, die allabendlich in dichten Haufen

die Zeitungsläden auf den Boulevards bestürmten, die Franzosen

in der Provinz, die auf Depeschen warteten, und wohl auch das

Ausland in Anspruch nahm, die zunächst Betheiligten in eine

fieberhafte Aufregung verfetzte und auch die Fernstehenden be

schäftigte, war ausschließlich ein Gefühl der Neugier, war die

Frage: wie weit weiden es die Einen mit ihren Herausforderungen,

die Andern mit den Beleidigungen in der Abwehr treiben? wann

werden sie endlich von den Verbal- zu den Real-Injurien über

gehen?

Die Herren Deputirten und Senatoren, die Komödianten

in diesem kläglichen Gautelspiele, waren sich dessen wohl bewußt.

Sie unterschätzten in leiner Weise die Ehre, vor dem denkbar

größten Publicum ihre kleinen Spaße aufzuführen, und fuchteu

— das muß ihnen der Neid lassen — dem in sie gesetzten Ver

trauen auf eine durch ihre Brutalität ergötzliche Vorstellung nach

Kräften zu entfprechen.

Ich habe vor einigen Jahren einer fehr erregten Sitzung der Na-

tionalverfammlung unter Thiers beigewohnt und war der Meinung,

daß da in der Entstellung des parlamentarischen Wesens, in seiner

Verdrehung zum Gegentheile, zur unparlamentarischen Zügellosig-

teil, das Mögliche geschehen sei. Die Sitzungen in der Kammer und

im Senate unter Mac Mahon haben mich eines Anderen belehrt.

Auch der Superlativ ist in Frankreich noch einer Steigerung

fähig, auch das Aergste kann dort noch überboten werden.

Kein Wort ist kräftig genug, um diefe Verleugnung aller

und jeder Würde, um diese Unfläthigkeit in den Geberden, dies

Gewieher und Gebrüll, diesen wüsten Lärm zu schildern.

Welchen Eindruck macht es auf uns Fernstehende, wenn wir

in einem Kammerberichte die nichtssagenden Worte: „Verschieden

artige Bewegung" — „NouvsmeutL äivsrs" — finden? Gar keinen.

Wir lesen flüchtig darüber hinweg. Wissen Sie, was diese „ver

schiedenartige Bewegung" in Wahrheit zu bedeuten hat? Sie

bedeutet, daß auf der Rechten und auf der Linken zu gleicher

Zeit hundert, zweihundert, dreihundert Mitglieder plötzlich los

brüllen, sich ankillkehlen wie die Fifchweiber, sich mit der Faust

bedrohen, ihre Sitze verlassen, in bedrohlicher Haltung und unter

fortwährendem Geheul gegen einander vorrücken, dieweil der

Präsident wie der Conducteur der Pferdebahn an einer Straßen

ecke unablässig mit der großen Glocke läutet und die Diener des

Hauses unter dem sich immer wiederholenden Rufe: „Lilsuos,

Ne>38ieuiF, s'il von» pIM!" und nöthigenfalls fogar unter An

wendung gewaltsamer Mittel, — indem sie nämlich die Herren

Volksvertreter wie Konstabler aufsässige Vollshaufen durch Püffe

und Stöße aus einander treiben, — die Ordnung wieder herzustellen

eifrig beflissen sind. Das heißt im Euphemismus der französischen

Parlamentsberichte „mouvemsuts äivers".

Ich wollte meinen Augen und Ohren nicht trauen, als ich

die Diener des Hauses, diese sogenannten „Kursier«" arbeiten

sah. Denken Sie sich ein oder zwei Dutzend rüstiger Kerle in

geschmackvoller Livree, mit einer silbernen Kette um den Hals

und dem Degen an der Seite, die die Tribüne umstehen und

an dem Ausgängen postirt sind — Subalternbeamte, die nach

ihrem Ermessen, ohne den Befehl des Präsidenten abzuwarten,

in der ihnen geeignet erscheinenden Weise die Hausordnung aus

recht erhalten, — Subalternbeamte, die aus eigener Initiative

die von der Nation erwählten Vertreter auffordern, gefälligst den

Mund zu halten, die auf den Einen oder Andern, der ihnen

besonders unruhig erscheint, losgehen und ihn zur Ruhe ver

weisen, die Diesen, der zu stark poltert, verwarnen, und Jenen,

der zur Tribüne drängt, langsam und beharrlich auf seinen Platz

zurückschieben. Und das lassen sich diese Brauseköpfe ruhig ge

fallen! Ihren erwählten Präsidenten lachen sie aus, verhöhnen

und beschimpfen ihn, der silbernen Kette des Lakaien aber er

weisen sie Respect. Wunderliche Leute!

Verwunderung und Befremdung! Das sind die Gefühle,

die den Fremden, welcher diefen parlamentarifchen Fafching vor

sich vorübersausen sieht, unausgesetzt beherrschen. Alles ist selt

sam und erstaunlich an diesen Verhandlungen, der Vortrag und

die Geberden des Redners auf der Tribüne, die beständigen

Unterbrechungen, die tobenden Zwiegespräche, die Ohnmacht des

Präsidenten, das Beifallklatschen, die Beglückwünschungen — Alles!

Wollte sich ein Redner in einer deutschen Kammer so ge

berden und sich in dem schauspielerischen Vortrage gefallen, wie

es hier allseitig geschieht, er würde einfach ausgelacht werdei'.

Ich habe hier die verfchiedensten Rebner gehört, Minister und

Radikale, ungeschickte Tölpel und geistvolle Leute; in einem

Punkte treffen sie Alle zusammen: in der Gespreiztheit und Ko

mödianterei des Vortrags. Was ich von dem Einen zu sagen

habe, gilt für Alle.

Während der ganzen Rede lustwandelt der Betreffende, der

gerade zur Nation spricht, auf der ziemlich breiten Tribüne hin

und her, hüpft oder schleppt sich — je nach den Eingebungen

seiner körperlichen Beschaffenheit — bald nach rechts, bald nach

links, beugt sich mit einem krampfhaften Rucke vornüber, als

wolle er mit einem Hechtfprung zu den Gründlingen im Par«

terre hinabfchießen, oder stemmt die Hände gegen das Geländer

und wirft den Kopf jählings in den Nacken, fuchtelt dabei mit

der Rechten, fuchtelt mit der Linken, fuchtelt mit beiden Händen,

zappelt, strampelt, geberdet sich mit einem Worte wie ein Be

sessener. Alles das um die Republik zu retten oder die Mon

archie einzuschmuggeln. Republik oder Monarchie — an diese

Bedürfnisse der großen Nation habe ich beim Anblicke ihrer Ver

treter weniger gedacht als an die wünschenswerte Beschaffung

des „Struwwelpeters" mit der schönen Geschichte vom Zappel-

Philipp:

„Ob der Philipp heute still

Wohl bei Tische sitzen will"

und der weisen Lehre, die sich daraus ergibt, und von der die

Anhänger der einen wie der andern Staatsform Nutzen ziehen

könnten:

„Beide sind g»r traurig sehr,

Haben nichts zu essen mehr." ,

Ebenso unvernünftig wie die Gesticulation des Redners

ist sein mündlicher Vortrag. Für jede Stimmung, von der er

beherrscht zu sein glaubhaft machen möchte, zieht er ein anderes

Register: vom fistelnden Discant des Sarcasmus und der Ironie

bis zum brummenden Baß der patriotischen Entrüstung. Wir

haben hier sehr tüchtige Parlamentsbauchredner.

Aber von dem einen Unglückseligen, der sich auf der Tribüne

llbhafpelt, will ich noch gar nichts Unliebfames fagen. Wenn er

auch ein Narr ist, so ist es eben doch nur Einer! Da unten aber

ist's fürchterlich. Da sitzen ihrer an die fcchshundert, mit demfelven

freundlichen Temperamente ausgestattet, just ebenso munter und

frisch und beweglich, ebenso ausgelassen und schälernd wie der da

oben. Und nun sagt der Redner auf der Tribüne irgend etwas;

irgend etwas muß er doch sagen, dazu ist er ja da! Alsbald

erhebt sich zu seiner Rechten oder zu seiner Linken ein unbe

schreiblicher Tumult. Darauf reagirt dann die Seite, die bis

her geschwiegen hatte, mit der tumultuarischen Kundgebung der

entgegengesetzten Ansicht.

— Vortrefflich.

— Blödsinn.

— Sehr wahr!

— Erlogen.
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Beifall und Hohn, Zustimmung und Ablehnung wogen hin

und wieder. Glocke des Präsidenten, Ruf der Diener: „Meine

Herren, fchweigen Sie gefälligst!" Der Redner leert ein Glas

lallen Kaffee, trocknet die Stirn und fährt fort.

Er fugt wieder irgend etwas. Neue Unterbrechung. Aus

dem allgemeinen Gewirr von Stimmen macht sich eine durch ihre

besondere Energie bemerkbar,

— Das ist unerträglich! Das ist eine Beleidigung!

— Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr X, ruft der

Präsident, daß Sie nicht das Wort haben.

— Wir wollen uns nicht beleidigen lassen, und wenn der

Präsident . . .

— Ich rufe Sie zur Ordnung.

— Bravo! ertönt es links.

— Hahahll! antwortet die Rechte.

Tumult. Glocke des Präsidenten, Einschreiten der Huissiers.

Der Redner will fortfahren. Die Rechte johlt, klappt mit den

Tischchen und vollführt fönst noch allerlei sinnigen Schabernack,

um den Redner nicht zu Worte kommen zu lassen.

— Er soll's zurücknehmen! — Er insultirt uns! — Es

ist eine Frechheit! — Wir sind hier vogelfrei! — Der Präsi

dent ist parteilich! — Ruhe da drüben! Ruhe!

— Was sagten Sie da, mein Herr?

— Ihnen habe ich überhaupt nichts zu antworten.

— Meine Herren! beginnt der Redner von Neuem.

— Hahaha — hi! Klapp, klapp! auf der Rechten.

— Meine Herren! schreit der Präsident. Wir führen hier

ein skandalöses Schauspiel auf (Bravo!), ich appellire an ihren

Patriotismus (Sehr gut! Bravo!) und bitte Sie, den Redner

fortfahren zu lassen. (Verfchiedenartige Bewegung.)

— Erst muß er die Beleidigung zurücknehmen, fchreit der

reactionäre Heißsporn, der schon zur Ordnung gerufen ist.

Jetzt ereilt ihn die große Strafe. Die „Cenfur" wird über

ihn verhängt. Dazu reicht die Competenz des Präsidenten nicht

aus. Ein Beschluß der Kammer ist erforderlich. Was ist das

nun, diese „Censur"? Die Berliner haben darauf eine fehr

treffende Antwort: „Eine Empfehlung, und es wäre nichts." —

Nach der früheren Geschäftsordnung wurde der Censurirte aller

dings empfindlich getränkt — sogar an der empfindlichsten Stelle,

am Geldbeutel. Sein Gehalt als Voltsvertreter (10,000 Francs)

wurde geschmälert, außerdem wurde der Kammerbeschluh, welcher

die Censur gegen den aufsässigen Deputirten ausspricht, im

Wahlbezirke in einer beträchtlichen Anzahl von Exemplaren durch

Placate verbreitet; und auch die Kosten dieser Bekanntmachung

hatte der Bestrafte zu trage». Bei der Revision der Geschäfts

ordnung wurde nun geltend gemacht, daß die Geldstrafe eines

Abgeordneten nicht würdig fei und daß die moralische Kränkung

genüge. Die Censur ist also jetzt nur der theoretisch verschärfte

Ordnungsruf und bedeutet in der That gar nichts. Es hat sich

gezeigt, daß der Präsident nicht die Macht besitzt, einen vor

lauten Schreier, der die Debatten muthwillig stören will, zur

Ruhe zu bringen, daß der Minister ein gutes Wort einlegen

muhte, um „den Lümmel zahm" zu machen, wie Mephisto sagt.

Wenn nun der Redner im Schweiße seines Angesichts sein

mühseliges Werl vollbracht hat und die Tribüne verläßt, so geht

der Lärm auf's Neue los. Seine Freunde begnügen sich nicht

damit, ihm zu applaudiren wie einer Primadonna nach einer

virtuosen Cadenz, und in zwei-, dreimal wiederholten Salven

durch Klatschen und Hurrah ihre Zufriedenheit kund zu geben —

eine neue Komödie beginnt. Die politifchen Freunde erheben sich

von ihren Sitzen, eilen dem hier Gefeierten und dort Begeiferten

jubelnd entgegen, umringen ihn, strecken ihm beglückwünschend

die biedere Rechte entgegen, schütteln die seinige, sobald sie deren

habhaft werden, mit Inbrunst, schließen ihn wohl auch in ihre

Arme, ja, wenn eS hoch kommt, geben sie ihm sogar einen Kuß,

mehrere Küsse. Es ist unsagbar rührend.

Und dieser Jubel wiederholt sich jedesmal, sobald ein Mit

glied des Ministeriums oder einer der Führer eine längere Rede

gehalten hat.

Für heute habe ich nur von dem Allgemeineren sprechen

wollen. Es wird sich mir wohl noch die Gelegenheit bieten,

von dem Einen oder dem Anderen Specielleres zu erzählen.

Paris ist für den Fremden oder Entfremdeten nicht der Ort zur

ruhigen Arbeit. Das Notizbuch füllt sich, aber die Seiten, die

mit Manufcript beschrieben werden sollten, bleiben leer.

j?aul lindau.

Literatur und Aunst.

Vie vereitelte Theilung.

An einem Orte — nennen kann ich ihn,

Wenn Jemand an dem Namen ist gelegen —

Beschloß die Bürgerschaft in einem Jahr,

Als Edelsinn besonders üppig blühte,

Die allgemeine Theilung alles Guts.

Von Allem, was zusammen sie besäßen,

Ein gleiches Loos sollt' jedem Einzelnen,

Ein gleicher Antheil fallen jedem Bürger,

Wenn — dieses war die Clausel des Vertrags —

Wenn Alle damit einverstanden wären.

Unglaublich ist's und dennoch kam es so,

Daß Alle schließlich einverstanden waren.

Bei Vielen war die Lust zum Theilen groß,

Bei Andern war vielleicht die Furcht noch grüßer,

Daß, wenn sie nicht gutwillig sich ergäben,

Ein sanfter Druck sie zwingen könnt' dazu.

Mit einem Worte: fest stand der Beschluß,

Daß es zur Theilung kam', und dann ein zweiter,

Daß es geschehen sollt' in kurzer Frist.

Wer nun ei» gutes Faß im Keller hatte,

Der ging mit sich zu Rath und sprach zu sich:

„Ein einzig Mittel gibt es, zu verhindern.

Daß dieser Trank nicht einem Manne werde,

Der ihn gebührend nicht zu schätzen weiß —

Dies Mittel zu ergreifen drängt die Stunde."

So fprechend bohrt' er an das Faß und trank;

Und Mancher trank so eifrig, daß er felber

Der Theilung zwar entging, doch von dem Wein

Noch einen Rest zum Theilen hinterließ.

Die Zeit verging und der Termin war da.

Nun schleppte Jeder schon am frühen Morgen,

Was an beweglichem Besitz er hatte,

Mit Eil' hinaus auf den Gemeindeanger,

Und fchleunigst ward ein Jahrmarkt aufgebaut,

Wie er am Ort noch nicht gefehen war.

Da fiel es Plötzlich einem Bürger ein,

Daß eine Alte draußen vor dem Thor

Noch nicht befragt fei, ob sie einverstanden.

Sie war die Nrmuth selber, viel zu dürftig,

Als daß ein Menfch hält' an sie denken tonnen.

Auch schien es ganz unnöthig, die zu fragen,

Die durch die Theilung nur gewinnen konnte.

Nun läuft ein halbes Dutzend zu ihr hin

Und stürmt ihr Hüttchen mit der Freudenbotschaft:

„He Mütterchen! Dein Glücksloos ist gefallen!

Auf deine alten Tage wirst du reich.

Heut wird getheilt — verstehst du wohl? — getheilt,

Das heißt für dich: du wirst zur Golbprinzessin.

Du willst doch theilen? Sicherlich, du willst!

Zeig' her den alten Plunder, den du hast!

Wo ist er? Sprich, wo birgst du deine Schätze?"
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Sie hatte nichts als einen alten Krug,

Geborsten schon und sonst beschädigt auch,

Mit dem sie täglich nach dem Quelle ging,

Der, ihrer Hütte nah, entsprang dem Fels.

„Gib her den Krug! Gib hurtig!" riefen sie.

Da trat entsetzt ein Schrittlein sie zurück,

Sah starr die Männer an und endlich sprach sie:

„Hergebe» soll ich meinen lieben Krug,

Den besten Krug, der meines Alters Trost ist?

Geht doch! Es scheint, ihr seid bei Sinnen nicht!"

Null suchte lachend man ihr klar zu machen,

Daß um den Krug es Niemand sei zu thun;

Hergeben nur müht sie den alten Scherben,

Weil das Gebot der Bürgerschaft es heische

Und es der Wille sei des Magistrats.

Für dies Gefäß, das keinen Pfennig werth,

Sollt' sie erhalten, was ihr Herz sich wünsche:

Tisch, Bett und Schrank, vielleicht ein Sopha gar

Und einen Lehnstuhl, schön mit Plüsch bezogen.

Dann wären auch zwei Vasen ihr gewiß

Von Alabaster, schön gehenkelte

Und großgeschnauzte, prahlerischen Ansehns,

Wie sie bei wohlbehäb'gen Bürgern oft

Ans der Kommode steh«, des Zimmers Stolz.

Davon ein Paar bekäme sie gewiß,

Denn auf dem Anger stände viel der Art.

So sprachen sie, indeß die Alte stand

Bewegungslos, nur mit den Augen blinzelnd

Von Zeit zu Zeit, als ob sie sagen wollte:

„Ja, ich verstehe — mir ist Alles klar."

Als sie zu Ende waren, sprach sie dies:

„Dank euch, ihr Herrn! Nun weih ich sicher doch,

Woran ich bin und wen ich fürchten muß.

Es kam schon längst der Argwohn in mir auf,

Daß euch der Sinn nach meinem Kruge stände:

Jetzt liegt sie offen, eure Schändlichkeit.

Ihr also seid des Nachts um meine Hütte

Geschlichen, um mein Kleinod mir zu stehlen? —

Ich Hab' die leisen Schritte wohl gehört.

Doch wachsam war ich, einer Katze gleich,

Und war entschlossen auch wie eine Katze,

Die iil der Enge schrecklich sich zur Wehr setzt.

Da ihr mit List den Krug nicht habt bekommen,

Versucht ihr's, ihn zu nehmen mit Gewalt.

Ich aber meine, Richter gibt es noch

Und einen König, der das Recht beschützt.

Was Richter, die vielleicht, mit eurem Golde

Bestochen, mir absprechen meinen Krug!

Ach, und der König, liebt er auch das Recht,

Er wird doch nichts von meinem Unglück hören,

Es steh« zu Viele zwischen ihm und mir.

Drum selbst vertheidigen will ich mein Eigen!"

Dies sprechend nahm sie einen Feuerbrand

Von ihrem Herd, an welchem sie gestanden,

Und schritt entschlossen auf die Bürger zu;

Die rissen ans und flohen in die Stadt.

Und was auch an demselben Tage noch

Mit ihr versucht ward, Alles war vergebens:

Sie blieb bei dem, was einmal sie gesagt —

Und also muht' die Theilung unterbleiben.

I. Trojan.

Giuseppe Giusti.

Unter den italienischen Dichtern, welche in den letzten De-

cennien des vorigen und der ersten Hälfte diefes Jahrhunderts

an der Spitze der geistigen Bewegung jenseit der Alpen stan

den, wurzelt keiner so fest in den Anschauungen der neueren

Zeit wie der Satiriker Giuseppe Giusti. Mögen immerhin der

Tragödiendichter Vittorio Nlfieri, der Verfasser des epochemachen

de» Romans: I ?roluo83i Zponi, Alessandro Manzoni, der Ly

riker Leopardi in der Weltliteratur allgemeinere Anerkennung

gefunden haben, fo können sie sich doch hinsichtlich der Fähigkeit,

die unsere Zeit bewegenden Ideen zum künstlerisch vollendete»

Ausdruck gebracht zu haben, mit Giuseppe Giusti keineswegs

messen. Das Ansehen des Letzteren ist denn auch in Italien

in stetem Wachsen begriffen, so daß die Zeit wohl nicht mehr

fern ist, in welcher er neben den erwähnte» Dichtern eine völlig

ebenbürtige Stellung einnimmt. In der That braucht Giuseppe

Giusti den Vergleich mit denselben nicht zu scheuen, zumal da er

von denjenigen Mängeln frei ist, welche jenen nicht ganz mit Un

recht zum Vorwurfe gemacht werden. Weder zeigt er in feinen Dich

tungen das schroffe Wefen Vittorio Alsieris, welcher recht eigent

lich das: 06i protkuuiu vul^ns st, aroso zum Wahlspruche ge

nommen hatte, noch verräth er jemals latholisirende Neigungen

wie Alessandro Manzoni, noch endlich ist ihm die an's Krank

hafte streifende pessimistische Weltanschauung Leopardis eigen,

des „düsteren Liebhabers des Todes", wie ihn Alfred de Musset

in den ,,?oö8i« uouvslle«" genannt hat. Vielmehr verleugnen

die Dichtungen Giustis nirgends ein gesundes, natürliches Ge

fühl, welches sich auch darin ausprägt, daß derselbe den Muth

besaß, zum Schrecken der einheimischen „Arladier" der anmu-

thigen Voltssprache seiner toscanischen Heimath volles Bürger

recht in seinen Satiren zu gewähren. Freilich wurde das Ver

ständnis; der letzteren durch die Aufnahme zahlreicher neuen

Redewendunge» in hohem Maße erschwert, und hierin liegt

auch der hauptsächliche Grund dafür, daß Giusti bis vor wenigen

Jahren in Deutschland nahezu unbekannt war.

Erst Paul Hehse hat sich das Verdienst erworben, dem

deutschen Publicum einen großen Theil der Poesien des hervor

ragendsten italienischen Satirikers durch eine vortreffliche Über

setzung (Berlin 1875, A. Hofmann u. Co.) zugänglich gemacht zu

haben, und es erscheint nur bedauerlich, daß der deutsche Dichter

gerade einige der für die Eigenart Giustis am meisten bezeichnenden

Satiren, wie: „I^n, VsMaiouo", „II Liinäi»i äi ttivoll»,", „U

L»Uo" uns vorenthalten hat. Wir zweifeln aber nicht daran,

daß Paul Heyfe früher oder fpäter die Ehrenschuld, welche er

durch die meisterhafte Übertragung eines wesentliche» Theils der

Gedichte Giustis übernommen hat, einlösen und uns die letzteren

unverkürzt gewähren wird, obgleich zugestanden werden muß,

daß einige der bisher nicht berücksichtigten Satiren durch ihre

locale Florentiner Färbung der Übersetzung außerordentliche

Schwierigkeiten bereiten.

Man würde übrigens fehlgehen, wollte mau annehmen, daß

die erwähnte Localfärbung, welche mehreren „8eb,sr2l" — diefe

Bezeichnung wählt Giusti meist für feine Gedichte — anhaftet,

denselben auch eine lediglich locale Bedeutung verleiht. Viel

mehr hatte der Dichter einen viel zu erhabenen Begriff von

seiner Kunst, als daß er seine Aufmerksamkeit nicht stets auf

das Allgemeine gerichtet und hierdurch feinen Satiren einen

dauernden, von einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Orte

unabhängigen Werth gesichert hätte. Ueber die ästhetische» An

sichten, welche Giusti hinsichtlich der Dichtgattung der Satire

hegte, werden wir, abgesehen von den Gedichten selbst, durch

zahlreiche Aeußerungen in seinen Briefen unterrichtet, von denen

vor mehreren Jahren eine Auswahl unter dem Titel: „I^o I<st-

ters 8o«1te> äi 6iu8opps ttiuM" (?iie,U2S, I<e Nouuisr) von G.

Rigutini herausgegeben worden ist. Diese Sammlung bietet

überhaupt eine reiche Fülle von Material zur Beurtheilung des

italienischen Satirikers. Ehe wir aber auf den Grund dieses

bisher nur wenig benutzten Materials eine Charakteristik Giustis
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versuchen, mögen einige Mittheilungen über den äußern Verlauf

des Lebens des Dichters hier ihre Stelle finden.

Giuseppe Giusti wurde am 13. Mai 1809 in dem kleinen

toscanischen Orte Monfummcno geboren und erhielt, als seine

Familie nach Montccatini übergesiedelt war, daselbst sowie in

dem benachbarten Florenz seine erste Erziehung. Nachdem er

demnächst noch wiederholt den Aufenthaltsort gewechselt hatte,

kehrte er nach Montecatini zurück, indem er laut seiner Mitthei

lung in der von ihm verfaßten Selbstbiographie „wenig Beleh

rung, wenig Erziehung und die innige Ueberzeugung nach Hause

brachte, daß er zu nichts gut wäre". Ein Jahr später wurde

er nach Pisa geschickt, um daselbst die Rechte zu studiren. Die

Pandekten waren jedoch wenig nach dem Geschmacke Giustis,

welcher es vorzog, im Vollgenusse seiner Jugend froh und forg-

los in den Tag hinein zu leben, so daß er später in seinen

„Erinnerungen an Pisa" bekennen durfte:

„Vier Jahr verflogen in

Seligen Freuden,

Wie junge Thoien die

Tage vergeuden!

Während verstauben die

Bücherregale,

Oeffnet, entziffert man

Zum ersten Male

Voll Wonnebebens

Das Buch des Lebens!"

Daß der Dichter'thatfächlich vier Jahre ununterbrochen in

Pisa zugebracht hat, erscheint im Hinblick auf eine abweichende

Angabe in der erwähnten Selbstbiographie zweifelhaft, welche

über den weiteren Entwickelungsgang Giustis nachstehende Mit

theilungen enthält. „Nachdem ich", schreibt der Dichter, „in die

sem ungeordneten Leben drei Jahre, ohne zu einem Abschlüsse

zu gelangen, zugebracht hatte, begab ich mich nach Pescia, wo

sich meine Familie niedergelassen hatte, und wo ich weitere drei

einhalb Jahre in einem müßigen, langweiligen, regel- und ziel

losen Leben vergeudete. Verschiedene Thorheiten und gewisse

kleine Verdrießlichkeiten, welche mir damals wichtig erschienen,

während ich sie jetzt in ihrer ganzen Bedeutungslosigkeit erkenne,

trieben mich wieder nach Pisa und demnächst nach Florenz unter

die Fahne Iustinians. Ich erlangte den Doctor- und Advocaten-

titel, besitze dieselben aber, ohne mich ihrer jemals auch nur bei

der Unterschrift oder auf meinen Visitenkarten bedient zu haben.

Ich habe stets nur geringe Hochachtung und Erwartung hin

sichtlich meiner gefetzt, aber in dieser ganzen Zeit war ich so

fest überzeugt, auch nicht das Geringste werth zu sein, daß ich

innerlich über Jeden lachte, der mir sagte, daß ich zu irgend

etwas tauglich wäre. Nur verspürte ich einen gewissen uner

klärlichen und unwiderstehlichen Hang, in Literatur zu schwel

gen, flüchtig zu lesen und bald Verse, bald Prosa niederzuschrei

ben; ich endete aber stets damit, daß ich die Bücher und Blätter

in einen Winkel warf und wieder den Gedankenlosen spielte,

eine Beschäftigung, für welche ich, um die Wahrheit zu gestehen,

immer eine gewisse Neigung besessen habe. Seit dem Jahre

1831 hatte ich, während ich ohne Anleitung und ohne festen

Plan arbeitete, dann und wann über die damaligen Zustände

ein Gedicht zu Stande gebracht, und es war mehr die Gunst

der Freunde, als mein eigenes Urtheil, welche mich darauf hin

wies, daß sich mir ein neuer Weg eröffnen könnte. Eine Weile

vernachläfsigte ich diese Art von Beruf, dann nahm ich ihn bei

nahe mit Gewalt und um eine Probe anzustellen wieder auf,

ungewiß, ob ich zu einem Abfchlusse gelangen würde. Jahr für

Jahr habe ich dann diese Beschäftigung sortgesetzt, ohne An

maßung, ohne Haß gegen Jemand insbesondere und ohne für

haare Münze zu nehmen, was die Leute Gutes von meinen

Gedichten sagen und mir für die Zukunft davon versprechen. . .

Ich habe geliebt, wie man nur lieben kann, auch habe ich leb

hafte Freundschaftsgefühle gehegt. Ueber die Freundfchaft darf

ich mich nicht beklagen, oder es sind nur Kleinigkeiten, wohl

aber, sei es nun in Folge eigener oder fremder Schuld, über

die Liebe, welche ich indessen endlich zum Schweigen brachte, so

zwar, daß ich an Herz und Geist starke Einbuße erlitt." Diese

schlichten Selbstbekenntnisse Giustis, welchen der Stempel der

reinsten Wahrheit aufgeprägt ist, sind für die Beurthcilung des

Dichters ungemein werthvoll, weil sie uns einen unmittelbaren

Einblick in sein Seelenleben gewähren. Ueber das düstere Ka

pitel seiner verfehlten Liebe gleitet Giusti flüchtig hinweg; auch

weisen die Gedichte, abgesehen von einem im Nachlasse desselben

gefundenen Fragment, nur geringe Spuren jener Liebe auf,

welche mehr, als Giusti Wort haben wollte, an seinem Lebens -

mark gezehrt zu haben scheint. Klagt er doch in dem erwähnten:

,Aä un» vonn»," überschrieben«« Fragment noch viele Jahre,

nachdem ihm jene tiefe Herzenswunde geschlagen war:

„Und ich, verdüstert, wende

Vorwärts den Fuß und rückwärts die Gedanken.

Wo ist die Stätte, da ich Heimat fände,

Der Liebelose, dessen Schritte wanken

Von Ort zu Ort voll Pein,

Stets in der Welt Gewühl und stets allein!"

Für seinen Seelenschmerz mochte Giusti in der Freundschaft der

edelsten Männer seines Landes einigermaßen Trost finden; be

sonders waren es Alessandro Manzoni, sowie der als Schrift

steller und Staatsmann in hohem Anfehen stehende Massimo

d'Azeglio und der Geschichtschreiber Gino Capponi, mit denen

der Dichter auf's Innigste befreundet war. In dem Hause Gino

Capponis zu Florenz fand Giusti auch während seiner letzte»

Krankheit die liebevollste Aufnahme und Pflege, bis er am 31.

März 1850 durch einen Blutsturz hingerafft wurde.

Ungeachtet der trüben Lebenserfahrungen, welche dem Dich

ter beschieden waren, würde man doch bei der Annahme fehl

gehen, daß derselbe seine Satiren aus einer verbitterten Ge-

müthsstimmung heraus gefchrieben habe. Im Gegentheil legte

Giusti großes Gewicht darauf, in feinen Poesien Alles zu ver

meiden, was auch nur entfernt einer persönlichen Satire gleichen

konnte. Auch in seinen Briefen betont er immer und immer

wieder, daß er diefe Art der Satire für durchaus verwerflich

halte, indem er sich bemüht, die in dieser Hinsicht gegen ihn er

hobenen Vorwürfe zu entkräften. „In den wirklich von mir

verfaßten „Lodsr^i"", schreibt er im Jahre 1844 an Alessandro

Manzoni, „habe ich niemals eine bestimmte Persönlichkeit zur

Zielscheibe genommen, und ich rufe hierfür den vernünftig denken

den Theil meiner Landsleute zum Zeugnisse auf. Mein Stre

ben war darauf gerichtet, Alle insgcfammt, nicht aber Einzelne

zu treffen, und wenn ein bestimmter Name in das Ohr oder

in den Geist desjenigen, der meine Gedichte las, Eingang ge

funden hat, fo ist es nicht meine Schuld, sondern die Schuld

der Commentare, welche ein Jeder nach seinem Gutdünken machen

wollte. Ihnen, die Sie in der Kunst Meister find, würde es

nicht in den Sinn kommen, zu glauben, daß das epigrammatische

Talent sich von Sticheleien nährt; ebenso wenig würden Sie

daran denken, einem bestimmten Orte oder einer bestimmten

Person eine Satire anzuheften, welche in Florenz wie in Mai

land heimifch fein und sich ebensowohl auf einen Genuefer wie

auf einen Neapolitaner beziehen kann. Allein gewisse zum Zorn

geneigte und mit winzigem Gehirn verfehene Leser können nicht

überzeugt werden, wie Jemand stechen kann, ohne persönliche

Rache zu nehmen, noch wie aus dem Besonderen das Allgemeine

hervorgeht, welches zu der Wahrheit als seiner Quelle zurück

führt. Gewöhnt, in der armseligen Sphäre der kleinlichen Rache

und der Klatfchereien zu leben, tonnen sie ohne Eigennamen

nicht vorwärts kommen und glauben, daß der Spott der Mo

ralisten darin besteht, auf den ersten besten Vorübergehenden

loszustürzen, und daß die Satire, falls sie nicht ihre Spitze gegen

ein bestimmtes Opfer richtet, nicht auf eigenen Füßen zu stehen

vermag."

An Stoffen für feine Rügelieder litt Giusti trotz feiner

Abneigung gegen die persönliche Satire keinen Mangel; fehlte

es doch zunächst im politischen und gesellschaftlichen Leben Ita

liens nicht an Verirrungen, welche die Satire gewissermaßen
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herausforderten. An erster Stelle war es die sein Vaterland

bedrückende Fremdherrschaft, welche der Dichter unabläfsig mit

den fcharfeu Waffen des Sarcasmus bekämpfte. Wir wollen

ihm aber nicht verargen, wenn er hierbei auch manchen spitzen

Pfeil gegen die /lsäozeui" von der Sehne schnellen ließ, zumal

da er stets nur von der reinsten Vaterlandsliebe geleitet wurde.

In einer seiner Satiren erzählt er, wie er gelegentlich in Mai

land mit einem Sohne Alessandro Manzonis in der Kircht Sant'

Ambrogio dem für die Soldaten der östreichischen Garnison

veranstalteten Gottesdienste beiwohnte. In der Nähe der „Böh

men und Kroaten" fühlt sich der Dichter von einer Art Ekel

ergriffen, als er plötzlich durch die Musik des Chors von Verdi:

„0 Liquors, 6»l tetto uatia" so tief gerührt wird, daß er lau

schend sich „in die plumpe Schnür aus Norden" mischt, gleich

sam als ob es seine eigenen Landsleute geworden wären. Erst

als die Musit verstummt, lehrt das alte Gefühl des Wider

willens in dem Dichter zurück, um jedoch fofort wieder einer

besseren Regung zu weichen, da die nordischen Soldaten nun

mehr ein deutsches Lied anstimmen.

„Ach, jener Hymnus klang so süß beklommen,

Wie Lieder aus der Kindheit, die das Herz,

Das einst von trauter Stimme sie vernommen,

Uns wieder vorsingt in des Lebens Schmerz.

Mir war's, als sah ich meine Mutter kommen,

Ein Sehnen suhlt' ich Lieb- und Ruhewärts,

Ein Giau'n, verbannt zu sein in fremden Landen,

Nah tief in Träumen mir die Sinne schwanden,"

Dies ist fürwahr nicht die Sprache eines Deutschenhassers, als

welcher Giusti eine Zeit lang gegolten hat. Andererseits war

es sein gutes Recht, den Italienern ohne Unterlaß in's Ge

dächtnis; zu rufen, daß ihr Streben darauf gerichtet fein müßte,

die Fremdherrfchaft zu beseitigen. Deshalb ging er auch nicht

gerade schonend mit den Kosmopoliten unter seinen Landsleuten

um, indem er ihr Weltbürgerthum in der „Uli llinanitÄri" be

titelten Satire auf's Witzigste perfifflirte:

„Mich gebar die Welt. Was brauch' ich

Weiter? Für Italien tauch' ich

Nie mehr eine Feder ein.

Hört, Landsleute, meine Thenren,

Warum schließt ihr euch mit euren

Alpen und Sicilien ab?

Soll man hier in seinem dumpfen

Engen Mutterland verschiumpfen?

Sind die Menschen Blumenkohl?"

Der Dichter erläuterte feine wirkliche Ansicht in dem Schreiben

in welchem er die erwähnte Satire einem seiner Bekannten

widmet. „Ich bitte Sie", heißt es daselbst, „diese Phantasie

anzunehmen, welche geschrieben wurde, um ein wenig jene Phi

losophischen Humllnitarier zu verspotten, welche auf dem beque

men Gebiete der Allgemeinheiten umherstreifen und sich darin

versuchen, durch das in ihren luftigen Lehren enthaltene Ge-

fchwätz die eitle Menge zu täuschen. Wäre jede Nation Herrin

in ihrem Hause, so tonnte man anfangen von allgemeiner Brü

derlichkeit zu sprechen: so lange wir aber gewisse gute Herren

aus dem Nacken haben, will ich fortfahren, beim Aufstehen und

wenn ich mich niederlege statt des Vaterunser die beiden tosca-

nischen Sprüchwörter zu summen: „l're tratslli, tr« en,»ty11i."

„Oßunni psr 8Ü s vio psr tutti.""

Als die hauptsächliche Ursache der Politischen Unselbstständig-

keit Italiens erkannte Giusti das wenig patriotische Verhalten

der kleinen Landesfürsten, denen er deshalb in den Satiren:

„l^o 8t,iva,1e" und „I/luoorouaxiou«" die bittersten Wahrheiten

in's Gesicht schleuderte. Andererseits war der Dichter sehr weit

von dem blinden Tyrannenhaß entfernt, welcher den Dichtungen

Vittorio Alfieris eigenthümlich ist. Vielmehr war er einer der

Ersten, welcher seinem Fürsten, dem Großherzog Leopold II. von

Tosccma, die Verföhnung anbot, als derfelbe im Jahre 1847

dem Lande eine Verfassung gewährte. Freilich mußte Giusti

wegen feiner gemäßigten Haltung manchen Schimpf und Hohn

von Seiten der Radikalen erdulden, deren freiheitliche Gesinnung

darin gipfelte, alle Diejenigen zu verunglimpfen, welche nicht mit

ihnen in dem Umsturz aller bestehenden Einrichtungen das aus

schließliche Heil erblickten. Der Dichter machte überdies kein Hehl

daraus, daß er bei einem Politiker vor Allem die Ehrlichkeit

schätzte. „Wer nicht", schreibt er im Jahre 1848 an einen

Freund, „unter allen Umständen ein Ehrenmann ist, mag eine

gelbe oder schwarze oder dreifarbige Fahne entfalten, er steht

nicht in meinem Kalender, und ich wünsche nicht in dem seinigen

zu stehen. Lieber in der Hölle in Gemeinschaft mit den Ehr

lichen, als zugleich mit den Betrügern im Paradiese. Mir er

scheint es als eine Lästerung, das arme Volk Canaille zu nennen,

dagegen halte ich für eine fchr heilige Rede, alle Diejenigen als

Canaille zu bezeichnen, welche das arme Volk betrügen ... Ich

vertraue auf Gott, daß er mir früher oder fpäter die Kraft ver

leihen wird, diese Schande zu enthüllen, wie ich in den früheren

Jahren, als jene Feiglinge schwiegen, zitterten oder sich wie

Knechte geberdeten, den Muth hatte, andere Schändlichleiten zu

offenbaren. Der Unwille schäumt augenblicklich in mir über,

und erdrückt mich. Ich glaubte die Geißel für immer aus de»

Händen gelegt zu haben und freute mich darüber, weil ich nie

mals daran Gefallen fand, meinen Nächsten zu verhöhnen, jetzt

fehe ich aber unglücklicherweise, daß meine Aufgabe noch nicht

beendet ist." Es ist keineswegs eine leere Redensart, wenn der

Dichter versichert, daß er nur mit Widerwillen seinem Amte als

Rügedichter obliege; tauchten doch häufig genug in ihm Zweifel

auf, ob er überhaupt würdig wäre, feine Mitmenschen zu richten.

Diesen Zweifeln gibt er in einer feinem Freunde Gino Capponi

gewidmeten Satire rührenden Ausdruck, indem er sich daselbst

folgendermaßen apostrophirt:

„Und wer bist du, der über Nrudergeister

Die Geißel schwingst, von bittrem Zorn entflammt,

Und der, im Loben targ, im Rügen dreist«,

In harten Liedern diese Zeit verdammt?

Ward denn auch dir, gleich deinem hohen Meister,

Vertraut der Kunst geheimes Priesteramt?

Warst du bemüht, eh' du hervorgetreten,

Hochmut!) und Thorheit in dir selbst zu jäten,

Der du die Andern richtest insgesammt?"

Derjenige, welchen Giusti als seinen Meister oder vielmehr, wie

es im Original heißt, als sein „Muster", „moäello", bezeichnet,

ist kein Geringerer als Dante, welchem er eine grenzenlose Ver

ehrung zollte, von der mehrere seiner Poesien vollgültiges Zeug-

uiß ablegen. Unter Anderem dichtete er eine seiner schönsten

Oden, als das von Giotto gemalte Bildniß des Dichters der

göttlichen Komödie in Florenz — nicht in Rom, wie es in der

Übersetzung Heyses anscheinend in Folge eines Schreibfehlers

lautet — entdeckt wurde. Ueber die Einwirkung, welche Dante

auf Giusti ausgeübt hat, besitzen wir auch eine authentische Mit

theilung des Letzteren in einem Briefe an Marco Tabarrini,

welchem er bei der Ueberfendung einiger Satiren fchreibt: „Wer

würd? behaupten, daß die von mir zu Dante gehegte Liebe diefe

vier „3ob,«r2i" hervorgebracht hat, welche von der Manier Dantes

so weit entfernt sind? Und trotzdem ist es fo; und Jahre hin

durch habe ich kein anderes Buch gekannt." In einer Reihe

von Gedichten Giustis ist der Einfluß Dantes ganz unverkenn

bar. Wir weisen in dieser Hinsicht nur auf den zweiten Thcil

des „ttinFillino", jeuer schneidigen Satire auf das „Streberthum",

hin, welcher lebhaft an die göttliche Komödie erinnert. Die Ab

sicht, welche dem Dichter in dieser Satire vorschwebte, ging, wie

er am 9. Mai 1845 der Marchesa Luisa d'Azeglio schreibt, da

hin: Diejenigen, welche mittelst schmutziger und schimpflicher Hand

lungen auf Kosten des Staates in die Höhe zu gelangen suchen,

in ihrer ganzen Niedrigkeit und Schmach bloszustellen. Schon

in einer früheren Dichtung, den bereits erwähnten „Erinnerungen

an Pifll", hatte Giusti einen ähnlichen Gegenstand behandelt,
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indem er, an die Erlebnisse seiner ausgelassenen Studentenzeit

anknüpfend, dem eigenen Lose und demjenigen seiner Freunde,

welche damals mit ihm „in lustigen Nachten die Tricolore sangen

im Chore", das Schicksal der Carriüremacher gegenüberstellt,

denen er spöttisch zuruft:

„Wie oft entpuppt sich ei»

Soliates-Affe

Später als schlotternder

Lump oder Lasse,

Gesund, lasteit er sich;

Mit Rheumatismen

Spielt er den Satyr —

O Anachronismen!

Spät erst ein Thor —

Sei Gott davor!"

Allerdings kann sich der Dichter nicht verhehlen, daß, wie Gin-

gillino, auch jene „Sokrates- Affen" rafch zu Amt und Würden

gelangt find; allein er tröstet sich mit dem Bewußtsein:

„Mögen sie jetzt sich auch

Blähen und prunte»,

Sind doch in Selbstsucht und

Gelbsucht versunken.

Und wir — (o Taugenichts,

Nimm dir's zur Lehre!)

In unserm Winlel hier,

Ohne Carriöre,

Sind jung geblieben,

Lachen und Lieben,"

Mit nicht minder scharfem Spotte zieht Giusti in der Sa

tire „1^3, VkLtiüiouß" gegen die Ordensjiiger zu Felde, von denen

er uus in dem wucherifchen Spezereihändler Becero ein wahres

Prachtexemplar vorführt. Da Paul Heyfe, dessen vorzüglicher

Übersetzung wir die bisher mitgetheilten Nelagsstellen aus den

Gedichten Giustis entnommen haben, die erwähnte Satire nicht

übertragen hat, fo mag eine kurze Analyse derselben hier ihren

Platz finden. Der Krämer Becero, welcher durch Wucher und

Betrug Millionär geworden ist, steht, nachdem er die übliche

Bezahlung geleistet hat, im Begriffe, mit feierlichem kirchlichen

Pomp als Ritter des toscanifchen St. Stephanordens aufge

nommen zu werden. Während der kirchlichen Ceremonie hat

Becero plötzlich eine ' beängstigende Vision, die ihn umgebenden

Ritter und Priester verwandeln sich in fürchterliche Phantome,

uud da, wo sich soeben noch das Hostientabernatel befand, glaubt

er eine dürre Gestalt, in welcher er den „Wucher" erkennt, wahr

zunehmen. Durch diefe Erscheinung erschreckt, will er entfliehen;

allein seine Sinne verwirren sich, so daß er sich, statt in der

Kirche, auf der Anklagebank, ja fogar fchon auf der Richtstätte

wähnt. Der ersten Vision folgt bald eine andere; Becero glaubt

eine Anzahl Edelleute wahrzunehmen, welche ihn, den Krämer,

der sich in den vornehmen Ordess eindrängt, verhöhnen und au

seinen schimpflichen Lebenswandel erinnern. Als auch diefe Er

scheinung gewichen ist, drängen sich, wie der von seinem bösen

Gewissen gepeinigte neue Ordensritter wahrzunehmen meint,

seine alten Freunde heran, die, nachdem sie ihn mit den Worten :

,,8k»,lut« », Veosro, viva il vro^tüsr«" hühnisch begrüßt haben,

sein Sündenregister vervollständigen, bis er mit dem Ende der

kirchlichen Feier aus seinem wüsten Traume erwacht. In einem

an Alessandro Manzoni gerichteten Schreiben bemerkt Giusti hin

sichtlich dieser Satire: „Man könnte mir einwenden, daß „das

Ordensfest" eine lediglich toscanische Satire ist, weil sie den

Orden des heiligen Stephan zur Zielscheibe nimmt. Ich würde

jedoch antworten: daß die Beispiele von Personen, welche sich

aus der Niedrigkeit und Schande zu ritterlichen Ehren erheben,

in der ganzen Welt unendlich zahlreich sind, und wenn diese

Satire Werth haben sollte, so könnte sie im Grunde eine euro

päische genannt werden ... Ich habe den in Toscana herr

schenden Mißbrauch und zugleich die auf ihren Besitz pochenden

Emporkömmlinge aller Lander treffen wollen. Geschieht es nicht

etwa, daß jene von derjenigen Gesellschaftsklasse, in welche sie

sich hineindrängen, fcheel angesehen, und von derjenigen, welche

sie verlassen wollen, verspottet, genöthigt sind, sich unter den

Fittigen der absoluten Gewalt zu verstecken, welche Niedrigleiten

und Vergehen vergißt, sofern nur die Zahl der Bedienten wächst?

Inzwischen ruft man hierfelbst, wenn das Gerücht geht, daß

Dieser oder Jener die Absicht hegt, das Rittergewand des St.

Stephausordeus anzulegen: „ein neuer Becero"; und. wäre es

nicht Anmaßung, so würde ich wiederholen, was ich sagen höre,

daß nämlich einige die erwähnte Absicht aufgeben, um nicht

hinter ihrem Rücke» die Worte zu vernehmen: „Z^luw 2, Lseei-o,

viva il Vroßdiere." "

Wie Giusti für die Thorheiten des Bürgerstandes eine»

scharfen Blick befaß, erkannte er auch die Nichtigkeit des Treibens

der vornehmen Welt, deren blinde Verehrung für alles Auslän

dische er in der Satire : „II LkIIo" geißelte. Unter den Figuren,

welche der Dichter uns auf dem in der erwähnten Satire ge

schilderten Bllllfeste vorführt, befindet sich auch der politische

Gaukler, der je nach Bedarf in liberaler oder reactionärer Maske

auftritt, und welchem Giusti in dem berühmten „LoKer«)": „II

ürwäisi äi ttiiLlIg," ein besonderes Denkmal gesetzt hat. Heyse

hat die letztere Dichtung ebenfalls nicht übertragen, weil dieselbe

durch die virtuose Reimkunst im Refrain in der That jedes

Verfnches einer Nachdichtung spottet. Die mit feiner Ironie den

Manen des Herrn von Talleyrand gewidmete Satire enthält den

Trinkfpruch Givellas, welcher unter allen Regierungsfystcmen

feinen Vortheil zu finden gewußt hat und in einer schwachen

Stunde beim Weine die Grundsätze mittheilt, nach denen er ver

fährt. „Während der Aufstände", bekennt Givella, „hielt ich als

Compaß für jeden Sturm zehn bis zwölf Cocarden in der Tafche.

Fiel der Priester, fo fpielte ich den Atheisten, indem ich heilige

Lampen, Christusbilder und Meßgewänder, sowie Hab und Gut

der Klöster stahl. Wenn dann der Zopf wieder Mode wurde,

errichtete ich, dem Papste und meinem Souverän gehorsam,

Galgen. Das geraubte Gut stand mir nicht im Wege, den»,

indem ich Thron und Altar uertheidigte, erstattete ich niemals

zurück, was ich gestohlen hatte." Mit Recht bringt Givella daher

seinen Trinkspruch aus auf die Harlekins, auf die großen und

kleinen Marionetten, sowie auf die Maske» eines jeden Landes,

auf die Ausschüsse, die Clubs, die Fürsten und die Kirchen:

„Viv», ^rlLcebini

2 lnil'kttäui

<3i'0««i <: piccilli;

Viv», le mkLLliere

1,0 Oinnt«, i Olub, i lriuci^i « l^ (,'bieüo."

Wir müssen darauf verzichten, ein auch nur annähernd voll

ständiges Verzeichniß der Satiren Giustis zu entwerfen uud die

Charalterifirung der einzelnen Figuren fortzufetzen, welche der

Dichter fo plastisch uud lebenswahr darzustellen vermochte, daß

sie seiner unmittelbaren Umgebung entnommen zu sein scheinen.

Fast leine Gesellschaftsklasse entging den Sarlasmen Giustis, der

sich in dieser Hinsicht seinem Vorgänger Parini überlegen erwies,

da Letzterer in seiner satirischen Dichtung: „II ttioruo" im We

sentlichen nur den Adel zur Zielscheibe seines Spottes gemacht

hatte. Dieser Uniuersalcharatter der Satiren Giustis enthalt

aber die sicherste Bürgschaft, daß jene keineswegs fo rasch, wie

der Dichter selbst in seiner bescheidenen Weise glaubte, unter

gehen, vielmehr in der italienischen und wohl auch in der Welt

literatur dauernd einen Ehrenplatz behaupten werden.

Ziegfried Samosch.
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Culturgeschichte und Naturgeschichte.

Keinem aufmerksamen Beobachter lann es entgangen sein,

in welchem Grade die landläufige Geschichtsschreibung während

der letzten Jahrzehnte an Credit eingebüßt hat, wie sehr sie

einem Verjüngungs- und Vertiefungsprocesse zugänglich geworden

ist. Eine bloße Aufzeichnung und chronologische Ordnung der

Ereignisse, mit der man sich vordem begnügte, überzufrieden

schon, wenn nur die tatsächlichen Daten richtig waren, hat ge

wiß ihren Werth, indessen wäre dieser Werth ein sehr beschei

dener, und es würde kaum die Mühe der Forschung lohnen,

wenn man die Völkergeschichte nur als eine Aufeinanderfolge

von Geschehnissen der Willkür und Laune betrachten wollte, je

nachdem die „Anführer" der verschiedenen Menschenherden wohl

wollende oder tückische Menschen waren. Müßten wir annehmen,

daß die Geschichte ganz anders gekommen wäre, wenn Alexander zu

fällig ein Feigling oder Nero der Edelste seines Geschlechtes gewesen

wäre, so könnte uns der Rest völlig gleichgültig sein, denn dann

wäre die ganze Geschichte ein bloßes Würfelspiel, um die Zeit

zu tödten, und der Geschichtsschreiber stände weit unter dem

Billardmarqueur, der wenigstens die Wirlungen wohlberechneter

Stöße zu verzeichnen hat. Mit einem Worte, das Studium

einer Geschichtsschreibung von dem Standpunkte eines müßigen

Zuschauers und mechanischen Registrators dünkt mich eine der

ärgsten Freiheitsstrafen, die man lesenden und denkenden Wesen

auferlegen kann.

Man hatte der Gefchichtsforfchung ein höheres Interesse

bekanntlich dadurch zu geben gesucht, daß man ihr das Motto

gab: „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht" einen Ausspruch,

den man aber nicht vom Standpunkte der menschlichen Gerech

tigkeit nehmen darf, denn ein Gericht, welches in der Regel die

Kinder für die Sünden ihrer Großväter heimsucht, würde schon

vor dem Tribunale des blödesten Landrichters der Ungerechtig

keit geziehen werden. Diese Idee, die Hausmoral des täglichen

Lebens, einer gewissen Klasse, eines bestimmten Volkes, einer

modernen Zeit, als allgemeinen Maßstab an die Geschichte anderer

Zeiten und Völler zu legen, wäre schon an sich ganz verkehrt,

aber das Verfahren wird doppelt unglücklich dadurch, daß die

„Moral" der Völker überhaupt mit der Moral des Einzelne::

leine Verwechselung gestattet, wie ich in diesem Journale früher

einmal, hinsichtlich der „Politik der ehrlichen Leute", zu erläutern

gesucht habe.

Das allmähliche Aufdämmern dieser Einsicht hat die bemer

kenswerte Wendung unserer Geschichtsschreibung von der Aus

zählung der Thaten und Abenteuer zur Culturgefchichte veran

laßt. Der Grund war offenbar der, daß man der Gesetzmäßig

keit und Moral von der Geschichte, die sich von außen her nicht

ergründen lassen wollte, nunmehr von innen her beizulommen

hoffte. Man schoß dabei freilich vielfach noch weiter am Ziele

vorbei, indem man in die verhangnißvolle Mitarbeiterschaft fürst

licher Kammerdiener und verabschiedeter Höflinge gerieth, wobei

die Verinnerlichung der Geschichte auf eine Reihe theils Pikanter,

theils skandalöser Boudoiranekdoten hinauslief. Das menfchliche

Geschlecht neigt keineswegs in seiner schönern Hälfte allein zur

allerintimsten Kritik des lieben Nächsten und je schmahsüchtiger

und gehässiger der geheime Geschichtsschreiber mit seinen Helden

umgegangen ist, desto geschätzter weiden seine Memoiren für

das Klatschbedürfniß der Sittenmaler. Unter dem Namen

„Culturgeschichte" erhalten wir von denselben oft nur eine Ge

schichte der Hoftlatfchereien, Moden, Albernheiten und anderer

Nichtigkeiten, und das Ganze läuft auf eine Kleinigkeitskrämerei

hinaus. Was hat es z. B. mit der Weltgeschichte zu thun, daß

Tiberius und Nero sehr ausschweifende Leute waren? Pompejus,

Cäfar, Antonius und Augustus waren es ebenfalls und es erfchien

den Zeitgenossen nicht als Flecken an ihrer Größe. Das einzig

Bemerlenswerthe daran ist also vielleicht, daß diese Personen es

nicht für nöthig hielten, ihre Neigungen verborgen zu halten,

weil die Mehrzahl sie ganz in der Ordnung fand.

In der üblichen Geschichtsschreibung spiegelt sich meist nur

aus höherer Stufe die Schwierigkeit der menfchlichen Selbst-

erlenntnih; man begnügt sich, oberflächlich über Personen und

Verhältnisse abzuurteilen, ohne auch nur den Versuch zu machen,

sich selbst in die Lage der Angeklagten zu versehen, ohne die

zwingenden Notwendigkeiten zu erwägen, welche den Einen zu

einem nützlichen, den Andern zu einem schädlichen Glied« der

Gesellschaft machten. Diesem epidemisch grassirenden Mangel au

Menschheitsselbsterkenntniß den Krieg zu erklären, und die

historische Kurzsichtigkeit mit Messer und Brenneisen zu operiren,

schrieb Friedrich von Hellwald seine nach Jahresfrist bereits

in zweiter Auflage erfchienene Culturgeschichte in ihrer

natürlichen Entwickelung bis zur Gegenwart*) und ich

glaube mit aller Bestimmtheit, daß dieses Buch einen Wende

punkt in der Geschichtsschreibung herbeiführen wird. Das Buch

gehört den Verzweigungen der großen Bewegung an, welche

Darwin unter den Geistern des neunzehnten Jahrhunderts an

gefacht hat. Von der Idee der Entwickelung, dem „Sesam" der

modernen Forschung ausgehend, weist Hellwald darauf hin, daß

die menfchliche Gesellschaft so gut wie der Bienen- und Ameisen-

oder Polvpenstaat nur einen Organismus höherer Ordnung dar

stellt, der sich nach notwendigen und allgemein geltenden Natur

gesehen entwickelt, so daß die Culturgeschichte in letzter Instanz

doch Naturgeschichte bleibt und als solche erforscht werden muß.

Die Völker treten einander gegenüber als verschiedene Natur-

gattungen, die, ihrer Heimat und Blutmischung gemäß, sich zu

einem Ziele entwickeln, welches sie ebensowenig kennen, als die

Raupe ihr Schmetterlingsleben. Unabänderlich treten sie mit

ihren Nachbarn in Kampf und Mitbewerbung, um unterzugehen

oder zu siegen, nach der Strenge eines Naturgefetzes, durch An

lagen, die sich im letzteren Falle möglicherweife weiter ausbilden

werden. Von Moral oder Gemüthlichkeit ist bei dem Aufeinander

prallen der Massen keine Rede. Wie die chemischen Verwandt

schaften im lebenden Körper andere Wege gehen als im todten,

so wandeln sich die Naturgesetze in dem Organismus höherer

Ordnung zu Gesellschafts- oder Moralgesehen, die oft genug mit

dem „Naturrechte" in schreiendem und gleichwohl rechtmäßigem

Gegensatze stehen, woraus folgt, daß die Moral bei jeder Ge-

fellfchaftsvarietät eine andere fein wird, und ihre Gefetze, wie

Montesquieu fugte, mit den Breitegraden wechseln.

Es ist einleuchtend, daß von einem so erhabenen Gesichts

punkte das Urtheil über sogenannte Verirrungen und Abwege

ein sehr vorsichtiges und mildes werden muß. Die Cultur-

forfchung hat weder Neigung zur Bewunderung noch zum Be

jammern der Dinge; sie preist und verdammt nicht, sondern

sucht zu verstehen. Nirgends hat wohl das schöne Wort der

Frau von Stab'l: „Alles begreifen, heißt Alles verzeihen!" eine

tiefere Begründung und eine univerfalere Anwendung gefunden,

als in Hellwalds Culturgefchichte. Der Schandthaten Einzelner

wird grundsätzlich gar nicht gedacht, denn sicherlich waren diese

Sündenböcke der unverständigen Geschichtsbehandlung entweder

die normalen Producte ihrer Zeit und Gesellschaft oder es waren

Naturirrthümer, sociale Mißgeburten, und in beiden Fällen ist»

davon kein Aufhebens zu machen, noch hat es einen Sinn, ihnen

unaufhörlich auf's Neue zu fluchen. Sie gehören der Mensch-

heitspathologie und Teratologie an. Auch das Herabsteigen der

Völler von höheren Kulturstufen führt zu leinen abgründlichen

Betrachtungen über die Verworfenheit der menschlichen Natur,

denn so gut wie die Individuen erster und zweiter Ordnung, so

werden auch diejenigen der dritten und vierten Ordnung, die

Völker, altern und endlich den Weg gehen müssen, den alles

Entstandene gehen muß.

In dieser Betrachtungsweise erscheinen denn auch gar manche

von unserem Standpunkte gerichtete sociale Einrichtungen in eineni

ganz anderen Lichte. Das Kastenwesen, die Sklaverei, der Feu

dalismus und Aehnliches geben sich als vollkommen natürliche

und nothwendige, daher auch über die gesammte bewohnte Welt

verbreitete Durchgangsstufeu der Cultur zu erkennen, ja sogar

der Fanatismus, die Religionskriege, Inquisition und Hexenpro-

cesse finden ihre unparteiische Würdigung. Das geht nun natürlich

*) Augsburg 1877, Lampalt u. Co. 2 Nde.



414 Nr. 26.Die Gegenwart.

allen Schwärmern für Freiheit, Gleichheit und unveräußerliche

Menschenrechte weit über den Horizont. Allein die Möglichkeit

ihrer dauernden Ausführung birgt ja fchon den Beweis in sich,

daß sie dem Schauplatze und der Zeitanschauung entsprachen.

Irrthum freilich war ihr Anlaß, aber ein in solchem Grade

notwendiger Irrthum, daß sich die ausführenden Instanzen

denselben meistens zu ewigem Ruhme und unsterblichem Verdienste

anrechneten. Diese Rechtfertigung einer Reihe blutiger Larne-

valsscherze der Weltgeschichte ist vielfach einer tadelnden Kritik

begegnet. Eben weil man sich gewöhnt hatte, die betreffenden

Vorfälle und Einrichtungen mit stereotyper Entrüstung zu ver

dammen, fühlte sich der Verfasser verpflichtet, als Anwalt auf

die Seite der Angeklagten zu treten, und so entsteht nicht selten

der Schein, als billige er das Geschehene überhaupt, während

er nur die Berechtigung des Standpunktes, von dem es geschah,

vertheidigt.

Man darf dabei die Entstchungsumstände des Buches nicht

vergessen und muß im Auge behalten, daß Hellwald dasselbe

im absichtlichen Gegensatze zu der abgeschmackten Heulmeierei

der bisherigen Culturgeschichtsdarstellung geschrieben hat. Die

Ausführung ist vielleicht nicht völlig frei von polemischer Ueber-

trumpfung des Gegners und konnte es unter den gegebenen

Umständen kaum fein. Mißt z. B. die norddeutsche Geschichts

schreibung den Jesuiten die Schuld an dem Ausbruch des

dreißigjährigen Krieges bei, so sagt Hellwald: nein, die Pro

testanten haben angefangen. Das ist nun unbestreitbar richtig;

man hat aber dann weiter zu frage«, ob die protestantifche Be

wegung oder der katholische Widerstand die zeit- und land-

gemäßere Regung Deutschlands war. Diese Frage ist nun aller

dings sehr schwierig zu entscheiden, wenn man mit Hellwald den

Irrthum beider Parteien für im Wesentlichen gleich groß er

achtet. Aus dieser Vogelperspective läßt sich allerdings dann auch

sagen: Lourdes sei eine normale Erscheinung und das unfehlbare

Papstthum sei vollberechtigt, da es ja von der Mehrzahl der

Katholiken gebilligt werde. Aber ob es gebilligt wird, das

scheint mir eben die Frage! Unterwerfung aus Gleichgültigkeit

unter einen gegen die ursprüngliche Majorität der Bischöfe ein

geführten Glaubenssatz ist doch noch lange keine Zustimmung.

Aber in dem Kulturkämpfe handelt es sich, wie mir scheint,

weniger um die Frage, auf welcher Seite liegt der geringere

oder der wohlthätigere Irrthum, als vielmehr darum, ob ein

Staat Parteiungen gewähren lassen dürfe, die auf Untergrabung

feiner Macht hinarbeiten.

In diesen und anderen Punkten kann ich mit den Ansichten

des Verfassers keineswegs übereinstimmen, aber ich erkenne an,

baß fein Buch naturnothwendig in diefer schroffen Form erscheinen

mußte, wenn es einer tieferen Würdigung der Culturgeschichte

den Sieg verschaffen wollte. Denn allerdings war es so ein

gewurzelten Vorurtheilen gegenüber, wie sie auf diesem Gebiete

bestehen, erforderlich, einmal radical vorzugehen, um den Zweifel,

mit dem man den Acker düngen muß, auf welchem man Wahr

heit einten will, je stärker desto besser zu erregen. Nur wenige

Gebildete werden dieses in der neuen Auflage bedeutend ver

vollkommnete Werk lesen können, ohne davon heftig angegriffen

und erschüttert zu werden, aber ich hoffe auch, keiner wird es

schließen, ohne das Bekenntniß, viel daraus gelernt und einen

weiteren Horizont dadurch gewonnen zu haben. Ich möchte seine

Lectüre mit dem Genüsse des Alpensteigens, der bekanntlich nur

für kräftige und schwindelfreie Personen im vollen Umfange

eintritt, vergleichen; Liebhaber der Bequemlichkeit und Selbst

täuschung, poetische Schönfärber und Gefühlsfchwärmer mögen

hübsch im Thale ihren Kolb lesen und das Alpenglühen von

unten bewundern, denn da oben ist es bitter kalt; ein schneidender

Wind weht bis in's Mark, und das ««gemilderte Licht der

Eisfelder thut den Augen wehe. Aber gerade durch diese Zer

störung aller Illusionen erweist sich die Hellwald'sche Wendung

der Culturforschung als die logische Fortführung der Naturflxschung,

denn auch diese ist, wie der geneigte Leser weiß, den Lieblings

ideen der Menschheit und dem schönen Scheine seit jeher feind

lich gewesen. Carus Sterne.

Herrn Chrysanders Händelbiographie und seine psycho-

logischen und culturgeschichtlichen Ansichten.

Die Händelbiographie des Hern, Chrysander ist ein in man

chen Kreisen viel gepriesenes Buch. Und von einem gewissen

Standpunkte mit Recht. Es zeugt vom gründlichsten Fleiße und

emsigsten Studium Alles dessen, was ans Handels Leben und

Wirten Bezug hat. Keine Note, die er je erdacht, kein Unter

nehmen, das er je in's Werk geseht, kein Wort, das er gesprochen,

kein Brief, den er verfaßt, kein Sah, der über ihn geschrieben,

keine Anekdote, die von ihm erzählt wurde, ist vergessen. Mit

peinlicher Genauigkeit, mit staunenswerthem biographischen Spür

sinne sind die Daten gesammelt und geordnet. So weit ist also

das Buch ein vortreffliches. — Prüft man dagegen die psycho-

logifchen und culturhistorischen Darlegungen des Herrn Chry

sander, so findet man die allersonderbarsten Dinge. Und diese

Darlegungen sind um so auffälliger, fordern eine gründliche

Erörterung um fo entschiedener heraus, als Herr Chrysander bei

jeder Gelegenheit auf die Unfehlbarkeit feiner culturhistorischen

Anschauungen und seines Urlheils das größte Gewicht legt. Er

belehrt — wie später nachgewiesen werden soll — Lord Mahon,

Thackeray und Mncaulay, Wie sie die Geschichte ihres Landes

hätten auffassen sollen; er schulmeistert die Musitgelehrten Win

terfeld und Kiesewetter in entschiedenster Weise. Er citirt Haw-

kins und Mattheson lobend, wo sie Händel preisen, meint sogar

einmal, Mattheson habe „unübertrefflich" über Handels Orgelspiel

gesprochen; sobald sie aber etwas Unrichtiges, Nachtheiliges

oder Falsches über den großen Tonsetzer schreiben, weiden sie in

den Staub getreten; Hawtins ist dann ein „Thatsachenkrämer",

„unglaubwürdig", „leichtsinnig"; Mattheson ein Mensch von

„schäbiger Gesinnung", und Seite 104, 3. Band, wird er um

eines allerdings niedrigen Spottes willen innerhalb 9 Zeilen als

ein Mensch von „hündischer Vorstellung", „niedriger Gesinnung"

und „schimpflicher Musikantenbeschränktheit" geschildert. Wer so

schreibt und urtheilt, der räumt der Forschung das unbeschränk

teste Recht ein, seine Darlegungen einer sehr gründlichen und

strengen Prüfung zu unterwerfen.

Gleich auf Seite 12 des erste» Bandes findet sich eine

Deduction, die in ihrer Art ein Unicum genannt werden kann.

Ich citire den ganzen Satz wörtlich, damit Niemand den Arg

wohn einer Verdrehung hegen könne: „Daß Georg Friedrich

(Händel) auch seines alten Vaters, nicht blos der Mutter Lieb

ling gewesen, setzen die Erzählungen ««bestimmt voraus. Den

sicheren Beweis lieferte mir eine Thatsache, die mich höchlich

überraschte: den noch lebenden Herrn Otto Händel, Buchdrucker«-

besitzet zu Halle, fand ich auf den ersten Blick dem großen

Manne ähnlicher, als viele Kupferstiche. Was sich so lange, und

zwar bei einer Nebenlinie, die sich schon um 1620 abzweigte,

gleichmäßig erhielt, ist gewiß als das echt Händel'sche Familien-

gesicht anzusehen. So ist kein Zweifel: Beide, Vater und

Mutter, fanden sich in ihm wieder." Man mag nun diefe Be

weisführung regressiv oder progressiv stellen, vom Besonderen

auf das Allgemeine oder umgekehrt ausgehend, man wird immer

zu folgender höchst ergötzlichen Folgerung gelangen: Weil Herr

Otto Händel dem großen Händel ähnlicher sieht als viele Kupfer

stiche, ist der große H. der Liebling auch seines Vaters gewesen;

denn wenn Einer der Liebling seiner Eltern war, so kommt

nach 150 Jahren in einem ganz entfernten Nebenzweige ein

Gesicht vor, das jenem ganz ähnlich sieht. Herr Chrysander hat

mich einmal mit dem charmanten Compliment beehrt, ich stellte

die Logik auf den Kopf; ich kann das von ihm nicht fagen,

denn seine Logik hat gar keinen Kopf. Uebrigens steht dies

höchst unterhaltende Beispiel durchaus nicht vereinzelt da, ich

werde später noch ein ganz ähnliches citiren, bei Gelegenheit der

Frage, warum Händel nur eine Passionsmusit componirt hat.

Chrysander wird eben nur von Chrysandern übertroffen!

Seite 78 findet sich folgende tunsthistorische Darlegung:

Herr Chrysander sagt, die Deutschen jener Zeit haben „unge

mein wenig Fähigkeit zu tunstmäßiger und würdiger Gestaltung"
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dramatischer Gebilde .besessen, ihre geistlichen Stücke schrieben sie

selbst, die weltlichen viel besseren empfingen sie „halb fertig vom

Auslande". Und mm beweist er: „Man gebe den deutschen

Versuchen den Vorsprung, den die französischen und italie

nischen wirklich hatten, so stellt sich das Verhältnis; ganz anders.

Dann wäre eine Durchdringung des Weltlichen und Geistlichen,

das nun lluseincmderfiel, möglich gewesen; Händel hätte die mu

sikalische deutsche Bühne ebenso geraden Weges zur Höhe führen

können, wie Shakespeare die englische, und Bach würde nicht nöthig

gehabt haben, seine herrlichen Gaben grüßtentheils fruchtlos an

Kirchencantaten zu verschwenden. Wie viele Kräfte unter deutschen

Musikern dazu vorhanden waren, zeigen die Jahre 1720—50

bei aller Ungunst der Verhältnisse dennoch sehr deutlich. Wirk

lich kam in dieser Zeit alles zur Vollendung, was von 1680

in Hamburg «. in den Anfängen stecken blieb, nun aber nicht

als geistliches Musikdrama, sondern als Cantate, Passion und

Oratorium. So wurde, was klein und gar erbärmlich anfing,

endlich doch noch groß und herrlich, und man überzeugte sich

wieder, daß wir das Volk waren, dem Luther das Evangelium

predigte." Also: Wenn die Deutschen keine Deutschen, sondern

Romanen gewesen wären; wenn sie das diesen Nationen eigen

tümliche Geschick dramatischer Gestaltung besaßen; wenn in

Deutschland eine zweihundertjährige Verfassung dem ganzen

öffentlichen Leben einen geistigen Impuls gab, daß ein deutscher

Shakespeare die Hauptmomente der Geschichte seines Landes auf die

Bühne bringen und dabei des allgemeinen Interesses sicher fein

tonnte; wenn die deutfche Sprache im 17. und den ersten

Jahren des 18. Jahrhunderts anstatt auf tiefer Stufe

zu stehen, schon in dem Maße ausgebildet war, wie die fran

zösische, italienische und englische, und wenn wir damals solche

Dichter hatten, wie jene Nationen — also auch den Vorsprung

— dann wären gute Texte geschrieben worden, und Händel

führte die deutsche musitalische Bühne zur Shakespeare'schcn Höhe.

Dagegen hätten wir vielleicht auch keine Bach'sche Passion; wir

bleiben daher doch was wir sind! — Es geht doch nichts über

folgerichtiges Denken! Seite 145 spricht Herr Chrysander das

große Wort aus: „Es ist eine alte Wahrheit, daß der Glaube

ausgeht, sobald die Wunder aufhören." Ein gewisser Goethe

meinte allerdings „das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind".

Wir werden später eine Aeußerung Herrn Chrysanders über

Goethe citiren.

Eine ebenso bemerkenswerthe als ergötzliche Beweisführung

liefert der genannte Musikgelehrte in seinen Betrachtungen über

die Händel'sche Passionsmusik. Seite 441, 1. Band, sagt er:

„Auf dem Tonsatze Handels ruht die volle Weihe des kirch

lichen Gemeindegesanges, die hehre Ruhe, die das Gefühl gött

licher Nähe und Gemeinfchaft erzeugen muß :c." Seite 442 fagt

er weiter: „Auch Bach hat in diesem Stile nicht viel gesetzt,

was Handels Choralgesang gleich kommt, nichts was ihn über

ragen könnte." Dann kommt S.443: „Niemand wird den Gesang

ohne die tiefste Erschütterung anhören, und Keiner dürfte den

Händel dafür loben wollen, daß er ihn in „Esther" zu den

Worten, in welchen Hamann um Erbarmen winselt, wieder be

nutzt. Verflacht ist er jedenfalls, aber nicht aus Nach lässig -

zeit, sondern mit ganz bewußter Absicht. Was mag Händel

dazu bewogen haben? Die Frage hängt mit der weiteren zu-

fammen: Warum hat Händel keine weitere Passion componirt?"

Nachdem nun Herr Chryfander im Vorbeigehen bemerkt, daß

Handels Passion trotz ihrer UnVollkommenheit „deutfche

Frömmigkeit mit dem feinen italienifchen Gefchmack und mit der

englifchen Charakterstärke und klaren Gegenständlichkeit zu ver

einen wußte" (sonst nichts?), daß wir hier „den Fortgang von

Handels Passion zu Bach, und später von Bachs Passion

zu Handels Oratorien" sehen, gelangt Herr Chrysander zu

dem Schlüsse, daß Händel, der „nichts durch den Verstand, und

Alles durch Ideen lernte", die opernhaften biblischen Dichtungen

seiner Zeit verließ, den „geistlichen Sensualismus überwindend"

zum einfachen biblischen Worte zurückkehrte. „Seit 1740 war

er über jede musikalische Passion hinweg." Also das ist die

Antwort auf die Frage, „was Händel bewogen habe", die wun

derbare Arie aus der Passion mit „ganz bewußter Absicht,

zu verflachen! Der Leser, der vielleicht glaubt, ich habe irgend

einen wichtigen Zwischensatz aus dieser famosen Beweisführung

ausgelassen, möge freundlichst sich die Mühe nehmen und Seite

443—48 des eisten Bandes durchlesen, um die Ueberzeugung

zu gewinnen, daß ich vollkommen genau darstelle.

S. 483 spricht Herr Chrysander von Gluck, Shakespeare und

Goethe im Vergleich zu Händel in folgendenWorten: „HändelsWerle

zeigen historischen Geist in moderner Färbung, während Glucks fran

zösische Opern modernen Geist in sorgsames historisches Colorit

hüllen. (! !) Diese Entfernung von den Tonkünstlern bringt ihn

um ebenso viel den germanischen Dichtern Shakespeare und Goethe

näher :c. Nur in der unbefangenen, man möchte fagen harm

losen Doppelstellung zu dem klassischen und dem biblischen Nlter-

thum scheint mir Händel auch gegen diese, besonders gegen

Goethe, denjenigen Vorzug zu besitzen, der bei der schiefen Stel

lung, in welche die Religion in den letzten Jahrhunderten zu

mehreren dem Musiker weniger nutzbaren, aber dem Dichter un

entbehrlichen Bildungselementen, gcrathen ist, allerdings nur

einem Musiker zu erreichen war." Diese Worte sind ein recht

würdiges Seitenstück zu folgender Schilderung des „Herakles"

von Händel, die Herr Chrysander gelegentlich einer Aufführung

der Hochschule als Vorrede drucken ließ: „Von der Gesammt-

schilderung des Herakles darf man behaupten, daß selbst von

der altgrichischen Kunst kein Werk erhalten ist, welches

den nationalen Helden in einer so erhabenen Treue darstellt."

So lauten die geschichtlichen Anschauungen des Herrn Chrysander,

der Lord Mahon, Thackeray und Macaulay belehrt. Er sagt

im 2. Bande S. 14, nachdem er behauptet, „die Tonkunst sei

durch Jahrzehnte Grundkraft", „Träger geschichtlicher Ent-

wickelung" gewesen: „Man vermißt in den betreffenden Ge

schichtsbüchern selbst die leiseste Hindeutung darauf", obwohl „die

Tonstunst am mächtigsten auf die Zeit einwirkte", und weiter:

„Wer an der Hand der Tonkunst diese Zeit durchwandert, der

erkennt sie nicht wieder in dem Bilde, das in den Geschichts

büchern steht." Weder Lord Mahon noch die „einsichtigeren

Schilderungen", die „Prunkreden Thackerays", noch die „farben

reichen Charakterbilder Macaulays" sind geeignet, jene versöh

nende Wahrheit hervortreten zu lassen, welche jene Zeit in ihrer

engeren Tiefe birgt, und ohne deren Darlegung die Ge-

fchichtfchreibung ihr Amt nur sehr ungenügend verwaltet."

(Ich citire nur wörtlich!)

Daß Herr Chryfander den sittlichen Kern der englischen

Geschichte jener Zeit besser erkennt, als die besten englischen

Geschichtsschreiber, wird Niemand verwunderlich finden nach all'

den von mir angeführten Auslassungen des gelehrten Herrn.

Verwunderlich ist nur, daß er neben den englifchen Historikern

nicht auch den großen deutschen, Schlosser, unterwies. Dieser

hat doch in seiner Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts dem

geistigen Leben Englands in jener Epoche eine gründliche Dar

legung gewidmet; er war mit Gervinus, dem glühenden Ver

ehrer Handels, der in seinem Hause in Heidelberg nur Händel'sche

Musik aufführen ließ, befreundet; er war von diesem gewiß auf

die Bedeutung Handels aufmerkfam gemacht worden — und doch

läßt er diesen Punkt, den Herr Chrysander als den wichtig

sten jener Geschichtsepoche hinstellt, unberührt, und spricht mehr

von Locke und Shaftesbury u. A. Der große deutsche Historiker

sagt in seiner Weltgeschichte: „Es soll aus den Schriften einer

Nation die Cultur dcrfelben erkannt werden, fowie der Geist,

auf welchem alle politifchen, moralifchen und gefelligen Verhältnisse

einer gewissen Zeit beruhen." Cr geht also augenscheinlich von dem

Grundsätze aus, daß für die fittlichen Anschauungen und Bedürf

nisse einer Nation die Werke der Dichtkunst und der Philosophie

sichereres Zeugnih geben als die Tonkunst. Ich erlaube mir

dafür ein Beispiel aus der neuein Geschichte anzuführen, Voni

Ende des verflossenen Jahrhunderts bis zum Jahre 1812 be

fand sich die Tonkunst in Wien auf höchster Höhe. Man kann

Wohl fagen, in ihr concentrirte sich das ganze geistige Leben

der Kaiserstadt. Haydns „Schöpfung", die ersten neun Quartette,

und die l^moU- Symphonie Beethovens waren allgemeines gei
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stiges Eigenthum. Aber nicht von dort ging der sittliche und

nationale Aufschwung der Nation aus, sondern vom Norden,

der von Schillers Tell und Fichtes Reden an die deutsche Na

tion, von Arndts und Kleists Dichtungen mehr durchdrungen

war, als von den großen Weilen der Wiener Componisten.

Müßig wäre die Frage, welches Kunstwerk als solches höher

steht, ob das musikalische oder ein anderes, Shakespeares Ju

lius Cäsar oder Handels Israel, Goethes Faust oder Beethovens

Neunte Symphonie, Raphels Disput« oder Mozarts Zauberflöte

— aber berechtigt scheint mir die Frage: Ob der menschliche

Geist in inneren und äußeren Kämpfen mehr sittliche Thatlraft,

mehr bewußte reinere Empfindungen aus de» Weiten der

großen Dichter oder der großen Tonmeister schöpft.

Ich könnte noch gar manche fonderbare Darlegungen des

Herrn Chrhfander beleuchten, seinen Hinweis auf den gesunden

geistigen Gehalt des hannoverschen Hofes, weil er Musik liebte

(der Prinzregent, später Georg IV., liebte Musik auch leiden

schaftlich), auf seine Erklärung, wie ein recht lustiges Liebeslied

später den Worten: „Uns ist ein Kind geboren" im Messias

angepaßt weiden konnte, und dergleichen noch mehr. Doch ich

denke, die ausführlich angegebenen Beispiele genügen vollständig,

um zu beweisen, daß die Schwäche der logischen Schlüsse des

Herrn Chrysander nur durch die Stärke seines Selbstbewußtseins

gegen Andere ausgewogen wird; vergebens sucht man nach Aehn-

lichem in den biographischen Werken anderer Gelehrten, in Grimms

Michel Augelo, in Stahrs Lessing «.

Mancher Leser dürfte sich verwundert fragen: Wie war es

möglich, daß ein Mann, dem große Musilgelehrsamteit zuerkannt

werden muß, der aber solche unglaubliche Urtheile fällt, eine

gewisse Berühmtheit auch als Aesthetiler erlangen konnte, daß

ihm die Nedaction einer einflußreichen Musitzeitung, also ein

Richterspruch in künstlerischen Tagesfragen anvertraut ward?

Der Grund dieser Erscheinung liegt in der besonderen Stellung,

welche die Musikgelehrten einnehmen und in welcher ihnen

größerer Spielraum eingeräumt ist, als anderen Gelehrten. Ich

»verde diesen Punkt gelegentlich eingehend beleuchten; heute

muß ich schließen. Da ich mir bewußt bin, vollkommen ruhig

und gründlich zu Werke gegangen zu sein; da jeder Leser sich

durch die von mir angegebene Seitenzahl selbst überzeugen kann,

ob ich genau citirt und richtig dargelegt habe, so wird die Er

klärung, daß ich jede Entgegnung, welcher Art und von welcher

Seite immer, unberücksichtigt lassen werde, wohl jedem Unpar

teiischen gerechtfertigt erscheinen.

H. «Lhilich.

Aotizen.

Die französische Krisis drängt das Interesse der orientalischen

mehr und mehr zurück. Und das Alles, weil eine Handvoll verbissener

Ultramontaner und bigotter mehr oder weniger alter Weiber das arme

schon vor sieben Jahren durch die Vonllpartisten in's Unglück gebrachte

Land nicht zu Alhem kommen lassen. Wer hätte das je von der Heimat

der Voltaire, Rousseau und FsnÄon geglaubt! Die von den Priestern

beeinflußten Frauen haben allerdings gerade bei den Franzosen stets eine

große und durchweg verhängnihvolle Rolle gespielt. Unberechenbar

waren die schlimmen Folgen, welche die Heirath Heinrichs IV., des

Katholiken wider Willen, mit der intriganten Florentinerin, Maria von

Medicis, sür das Geschlecht der Vonrboneu und die ganze weitere Ent-

wickelung der französischen Geschichte gehabt hat. Der arme König hatte

eine Ahnung davon gehabt, und er sagte schon bei einer Besprechung

mit Sully wegen der Frage, welche Prinzessin er wohl wählen könne,

der Grohherzog von Florenz habe eine Nichte, die ziemlich schön sein solle,

aber sie sei aus dem Hause der Königin Catharina, die Frankreich und

ihn» selbst so viel Leids angethan habe. Ich fürchte diese Verbindung,

fügte er hinzu, sür mich, für die Meinigen und für den Staat! Und

doch wurde dieselbe aus politischen Gründen geschlossen. Hinterher lebten

die beiden Gatten fehl unglücklich mit einander. Die Königin behandelte

den lebensluftigen Mann herzlich fchlecht. Eines Tages zerkratzte sie

ihm das Gesicht. Ein anderes Mal wollte sie ihn sogar schlagen und

wurde nur durch Sullys Zugreifen, der ihr etwas derb den Arm herunter

stieß, daran verhindert. Wie Marie von Medicis nach Heinrichs Er

mordung die Regentschaft führte und wie sie die Kinder erzog, ist in

Frankreichs Annale« verzeichnet. Etwa zweihundertundiechzig Jahre

später war es wieder eine Fremde, eine Spanierin, die nicht eher Ruhe

fand, bis sie dem schwachen Cäsar ihren kleinen Krieg abgerungen und

ihn damit um den Thron, sowie Frankreich um zwei Provinzen gebracht

hatte. Was jetzt von Neuem hinter den französischen Eoulissen von

Frauenhllnben gesponnen werden mag, wird sich früh genug enthülle».

Unheilvoll wird es für die Wohlfahrt des Landes ausfallen, und die

Welt wird sich glücklich preifen können, wenn der allgemeine Frieden

dabei nicht Schiffbruch leidet. Man sollte zuweilen wirtlich glauben,

jene Gelehrten hatten Recht, die von dem Niedergang der lateinischen

Racc spreche«. Das Parteitreiben in Versailles bot jedenfalls während

der letzten Zeit ein widerliches Schauspiel und erinnerte oft ganz an

byzantinische Verkommenheit. Wie historisch überlieferter Haß und Groll

in Frankreich nachwuchcrn, davon hat man anderswo selten eine richtige

Vorstellung. Ein Legitimist, der neulich in Berlin zum Besuch eintraf,

brach in einem Salon bei der Nachricht von dem Sturm, welchen das

Erfcheinen des Ministeriums in den Reihen der Republikaner hervor

gerufen hatte, in die Worte aus: Das sind die Henker, die meine Vor

fahren geopfert, und an welchen das Schicksal gewiß noch einmal Rache

nimmt! Wer möchte denn auch berechnen, welche Ungethüme der fran

zösische Hexenkessel zu Tage fördern wird. Zum Glück steht der Krieg

nicht vor der Thür, und es wird sich Niemand durch das über Frank

reich heraufziehende Ungewitter in seiner sommerlichen Erholung störe»

lassen. Marschall Mac Mahon mag im Innern so viele Thorheiten be

gehen wie ei will. Bis ei sich zu einem ähnliche» tollen Streiche jen

seits der Grenze hinreißen läßt, wird noch einige Zeit vergehen. Die

Eoterie, unter deren Herrschaft er steht, weih recht gut, was ihrer unter

den Mauern von Metz oder auf der belgischen Ebene warten würde.

Ein zweiter Krieg mit Frankreich ist noch immer nicht in Sicht. An

den Brand im Orient hat man sich inzwischen gewöhnt und die poli

tische» Nerven werden nicht mehr davon erschüttert. Die Wechselwirkung

ist nur darin bemerkbar, daß, je bedrohlicher die französisch« Zukunft

auch sür die Nachbarstaaten erscheint, desto freier aus bekannte» Gründe»

Rußlands Vorgehen sich gestaltet. Die römische Curie hat sich vor

kurzem für türlenfreundlich erklärt, ohne daß die ottomanischen Papiere

deswegen, soviel man weiß, sonderlich gestiegen wären. In gewohnter

Verblendung hat der Nntican nicht bedacht, daß der Triumph seiner

Anhänger in Paris die deutsche Politik womöglich noch mehr auf das

Gewährenlassen Ruhlands hinwies und dieses Dilemma den Ruin der

Türkei nur beschleunigen kann. Ein neuer Beweis, daß die für fo klug

gehaltenen Iefuite» iu den politischen Welthändeln den naivsten Ge-

fchöpfen dieser Erde den Rang ablaufen.

Offene Miefe und Antworten.

GlaubensbeKennlniß eines Spiritualisten.

Geehrtestcr Herr!

Nicht ohne Erstaunen erblicke ich in Bd. ll Nr. 1? Ihrer geschätzte«

Zeitschrift einen von unparteiifchem Standpunkte verfaßten Artikel über den

„Glauben an Geistererscheinuugc» i» uuserer Zeit", uud mein Erstaunen

vermehrte sich noch, als ich in der ersten Spalte der „Schilderung und

Betrachtung" des Herrn Jürgen Bona Meyer unter den Namen hervor

ragender Vertreter des amerikanischen Spiritualismus meinen eigenen

aufgeführt fand. Daß mein Erstaunen in erster Hinsicht nur ein sreu-

diges war, brauche ich nur zu versichern. Daß eine Arbeit wie die des

Herrn I. B. M. in einer Zeitschrift wie die „Gegenwart" einen Platz

finden konnte, bezeichnet für mich eine Wendung in der Stellung der

deutschen Presse zum Spiritualismus"), welche von Seiten dieser wenig-

*) Wir bringen das nachstehende Schreiben des um die Förderung

deutscher Interessen und insbesondere der deutschen Journalistik in den

Vereinigten Staaten verdienten ehemaligen Chefredacteurs des„New-Vorler
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stens den guten Willen andeutet, dieser wichtigen Bewegung mehr Ge

rechtigkeit als bisher angedeihen zu lassen. Wer wie ich von der Be

deutung des Spiritualismus überzeugt und durchdrungen ist, tonnte nur

mit Schmerz wahrnehmen, wie dieser, namentlich der amerikanische, für

die deutsche Presse bisher nur der Gegenstand entweder unbedingter Ver

neinung und Abweisung, oder, noch schlimmer, böswilliger Verhöhnung

und Verunglimpfung war, wobei man sich nicht selten noch das Ver

dienst der Ritterschaft für angebliche ,Misfenschaftlichleit" und populäre

Aufklärung zuerkannte. Im besten Falle wurde der Spiritualismus zu

Zwecken feuilletonistischer Geistreichigkeit und sensationeller Novellistil aus

gebeutet. Daß die „Gegenwart" einer Besprechung wie die des Herrn

I. N. M. ihre Spalten geöffnet, sehe ich, und gewiß mit mir Viele, für

ein günstiges Vorzeichen dafür an, daß auch die deutsche Presse endlich

anfängt, dieser großartigen Erscheinung des Jahrhunderts diejenige ernste

Aufmerksamkeit zuzuwenden, die ihr nach ihrer EntWickelung im letzten

Jahrzehnt gebührt, und ihr in der Presse Englands längst zu Theil ge

worden ist. Mein Erstaunen in der zweiten Hinsicht, nämlich darüber:

meinen Namen in der Mitte berühmter und hochverdienter amerikani

scher Spiritualisten genannt zu sehen, erlauben Sie mir mit einigen

Worten zu rechtfertigen. Meine Freude darüber konnte nur eine getheilte

fein, da mir dadurch zugleich die Verpflichtung einer Art von Abwehr

auferlegt wurde. Die Verbindung meines Namens mit denen folcher

Männer, wie Edmunds, A. I. Davis und Hare, muhte für mich etwas

Befchämendes haben und auch die gewöhnlichste Befcheidenheit zu einer

Ablehnung auffordern. Die geringe Thätigleit, welche mir durch einige

Beiträge in englischen und fpiritualistischen Zeitschriften für die große

Bewegung zu entwickeln vergönnt gewefen ist, ist, im Vergleich zu den

Verdiensten der genannten drei Hauptbegründer des modernen Spiri

tualismus, eine verschwindend kleine, und wenn ich mit einem der scharf

sinnigsten und angesehensten Juristen der Ver. Staaten, dem weltberühmte»

„Seher von Poughleepsie" und genialen Begründer der „Harmonischen

Philosophie", sowie dem der Wissenschaft beider Welttheile rühmlich be

kannten Professor der Chemie und Mechanik, irgend etwas gemein habe,

so könnte dies höchstens die gleiche Begeisterung sür eine erkannte

Wahrheit und die gleiche Bereitwilligkeit zu deren öffentlichen Vertretung,

selbst unter Opfern, sein. Nichtsdestoweniger bin ich dem Berichterstatter

in der „Gegenwart" für seine Erwähnung meiner deshalb dankbar, weil

er mir dadurch Gelegenheit geboten hat, ein öffentliches Zeugniß für die

mir theurc Sache abzulegen, nnd diesem einige Worte der Begründung

beizufügen, deren Veröffentlichung in Ihrer in beiden Welttheilen hoch

geschätzten Zeitschrift vielleicht das Beste und Folgenreichste sein würde,

was mir bisher für diefe Sache zu thun vergönnt gewefen. Ehe ich

dies thue jedoch noch die Versicherung, daß ich unter den Deutschen

dieses Landes, die wissenschastliche Bildnng und Befähigung für sich in

Anfpruch nehmen können, nichts weniger als der Einzige bin, der sich

der neuen Philosophie des Geistes mit Ueberzeugung zugewendet hat,

daß ich vielmehr, namentlich unter den deutsch-amerikanischen Aerzten

— darunter Veteranen beider Hauptheilsysteme — «ine ganze Reihe

überzeugter und eifriger Anhänger der neuen Lehre namhaft machen

könnte. Daß ich nach den für uns „Spiritualisten" feststehenden An

sichten über die Bedingungen, unter welchen, und die Gesetze, nach wel

chen sich die geistigen Bewegungen vollziehe», in der Erwähnung meines

Namens durch Herrn Bona Meyer in etwas auffälliger Weise, etwas

mehr als „Zufall" erblicke, werde» Sie mir fcho» zu Gute halten müsse»,

wenn ich darauf die Hoffnung gründen darf, daß Sie außer den bis

hierher perfönlichen Bemerkungen mir eine möglichst kurze Aussprache

über die Sache selbst gestatten und Ihren Lesern nicht vorenthalten werden.

Der „moderne Spiritualismus" ^ um der Sache den sür sie land

läufig gewordenen Namen zu lassen — ist meiner Ueberzeugung nach i

die größte Bewegung des Jahrhunderts,

von höheren geistigen Mächten — denen ein Jeder den seiner philo-

Demolrat", ohne damit seinen Ansichten beizutreten. Den Lesern der „Gegen

wart" wird es von Interesse sein, einen wissenschaftlich gebildeten Mann

als „überzeugten" Spiritualisten in dem Tone ernster Begeisterung

sprechen zu hören, wie ihn Dr. Nloede hier anschlägt. Daß die in der

„Gegenwart" erfolgte Veröffentlichung der Arbeit des Herr» Professor

Jürgen Bona Meyer „eine Wendlmg in der Stellung der deutfchen

Presse zum Spiritualismus bezeichne", scheint uns doch eine etwas kühne

Folgerung zu sein. Die Red.

sophischen Erlenntniß oder seinem religiösen Bedürsnitz einsprechenden

Namen beilegen mag ^ bestimmt: die Grundlage und der Aus

gangspunkt für einen neuen, wahrhaften und nach allen

Richtungen hin durchgreifenden Fortschritt der Menschheit

zu werde».

Ich spreche diese Ueberzeugung, das Ergebnih einer «ngefähr

20 jährigen ernsten Beschäftigung mit der Sache, aus mit dem vollen

Bewußtsein, damit bei Einigen nur mitleidiges Lächeln, bei Andere»

ungläubiges Kopflchütteln zu erregen, von den Einen für einen ehrlichen

Schwärmer, von »och Mehieien vielleicht selbst sül einen „amerikanischen

Humbnger" erklärt zu werden. Eben aus diesem Grunde aber nehme

ich die Vergünstigung einer kurzen Begründung meiner eben abgegebene»

Erklärung in Anspruch.

Wenn ich de» „modernen Spiritualismus" als „die größte Be

wegung unseres Jahrhunderts" bezeichne, so geschieht dies hauptsächlich

in Berücksichtigung folgender Punkte:

i) Der Spiritualismus ist eine rein geistige Bewegung uud

schließt sich in dieser Beziehung anderen in der Entwickelungsgeschichtc

der Menschheit Epoche machenden Erscheinungen, der Gründung nener

Weltreligionen (Buddhismus, Mosaismus, Christenthum, Muhamedanis-

mus :c), der Entstehung nmsassender philosophischer Systeme (Platonis-

mus, Aristotelismus, Spinozismu«, Kantismus «.), dem Austreten der die

Wissenschaft und die Welt umgestaltenden Entdeckungen und Erfindungen

(Beispiele sind hier überflüssig) mindestens ebenbürtig an,

2) Der Spiritualismus ist die naturgemäße und nothwendige R c -

action gegen den zum Gemeingut der Culturwelt der Gegenwart nnd

zur Grundlage alles ihres Strebens gewordenen „Materialismus".

Der Gegenfatz dieser ist zwar an sich ein uralter, aber in Bezug auf die

Waffen, mit welchen der moderne Spiritualismus feinen uralten

Gegner bekämpft, ist dessen Bewegung in der Gegenwart eine neue Er

scheinung. Der Spiritualismus kämpft mit denfelben Waffen, wie der

Materialismus, Er ist nicht Theorie, Speculatiou, metaphysische Träu

merei, seine Grundlagen sind Thatsachen und das Experiment.

Den Anspruch, welchen der moderne Spiritualismus auf Grund dieser

erhebt, ist: daß die neue „Geistlunde" zu einem integrirendcn und ab

schließenden Zweige der Naturwissenschaft erhoben und entwickelt

werde. Die neue Geistknnde ist nicht Auflösung, sondern Erfüllung

der modernen Wiffenschaft, fowie sie nach einer anderen Richtung

hin ebenfo nicht Auflösung, fondein Erfüllung nnd Wieder

geburt der Religion ist.

3) Die große, weltbewegende Aufgabe des modernen Spiritualis

mus ist: die Wiederherstellung des der Culturmenschheit ver

loren gegangenen Bewußtseins ihres Zusammenhangs nicht

nur, sondern ihrer Einheit mit einem geistigen Universum,

welches sich zu dem materiellen Universum (dem natürliche» Wellall) wie

die Ursache zur Wirkung, wie das Wesen zur Erscheinung ver

hält. Indem der Culturwelt das Bewußtsein dieses Zusammenhanges

abhanden kam, wurde sie zwar zu einer wunderbaren EntWickelung aller

materiellen Bedingungen des Wohlbefindens befähigt, gericth aber zu

gleich auf alle die Abwege, zu welchen die Verneinung der geistigen Be

stimmung alles Lebendigen unabänderlich sührt, und an deren Folgen

wir die gesummte Menschheit der Gegenwart in allen Formen ihres

Gemein- und Einzellebens kranken sehen. Nur durch die Wiedergeburt

znm Bewußtsein ihrer idealen über das Physische hinaus liegenden Be

stimmung, kann die Menschheit gesunden. Die Bedingung dieser Wieder

geburt aber ist nicht der religiöse Glaube an, sondern das durch that-

sächlichen Beweis erlangte Wissen von der Fortdauer des geistigen

Einzelwesens über die flüchtige Erscheinung des natürlichen Lebens hinans,

und diesen Beweis zu liefern, diefes Wissen zum Gemeingut der Mensch

heit zu machen, ist die nächste große Aufgabe des modernen Spiritualis

mus. Die sozusagen instinctive Erlenntniß (Walten des „Unbewußten")

dieser Aufgabe und der unerläßlichen Nothwendigteit ihrer Lösung ist

das Geheimniß:

4) des unerhört raschen und universellen Wachsthums dieser geistigen

Bewegung und ihrer Verbreitung über die ganze Erde , von welcher die

gesammte Geschichte der Menschheit lein zweite« Beispiel aufzuweisen

hat. Durch diefe Thatsache aber hat der moderne Spiritualismus den

unumstößlichen Beweis sür seine Zeitgemäßheit und Lebenssähig-

leit abgelegt. Seine Theorie wie feine Praxis hat sich, noch leine 30

Jahre alt — denn mit Recht sind alle früheren Erscheinungen ähnlicher
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Art als sporadisch anzusehen, und die eigentliche Geburtszeit des mo

dernen Spritualismus auf die Röchest« Klopstöne zurückzuführen —

bereits über die ganze Erde ausgebreitet. Seine Anhänger in allen

Theilen dieser zählen nach vielen Millionen (eine genauere Abschätzung

ist aus einem »och zu berührenden Grunde, selbst in einem Lande wie

Amerika, unmöglich); er hat eine laum mehr zu übersehende Literatur

hervorgerusen; er gebietet in allen Ländern, selbst die der zurückgeblie

benen der romanischen Nace in Mexilo und Spanien nicht ausgenommen,

über eigene Zeitschriften, deren Zahl sich auf 30 bis 40 beläuft; er hat

Tausende von seinen Zwecken gewidmeten Vereinen und Gesellschaften

in's Leben gerufen; er besitzt ein ganzes Heer von Vertretern und Ver

breitern in Schrift und Rede; er hat sich nicht nur in den unteren und

mittleren Schichten des Volles einheimisch gemacht, sondern sich in den

höchsten Sphären menschlicher Gesellschaft Eingang verschafft, und zählt

selbst in den sich abschließenden Reihen der strengen Wissenschaft eine

Phalanx von Nertheidigern, unter denen sich zahlreiche Namen von un-

verwerflichem Klange befinden. Aber feine Hauptstärl« (und dies ist der

Grund, weshalb eine genauere Abschätzung seiner Anhängelzahl geradezu

unmöglich ist) ist in seiner Ausbreitung in der Familie und im häus

lichen Kreise zu suchen, vermöge deren er mit Recht eine unsichtbare

das gesaMmte Erdenrund umfassende Kirche genannt werden kann. Diese

unsichtbare Kirche begreift jeden Glauben und jeden Unglauben, jedes

religiöse und philosophische System in sich, sie vereinigt Atheisten,

Panthcisten, Materialisten, Evolutionisten, Buddhisten, Muhamedaner,

Fetischisten und Ehristen aller Bekenntnisse in ihrem Schöße; sie leimt

leinen Unterschied der Nation und der Nace. Mit einem Worte: der

moderne Spiritualismus ist universell, und zwar aus dem einfachen

Grunde, weil er einem menschlichen Bedürfnisse, so alt wie die Mensch

heit selbst, genügt, indem er den Glauben an eine Welt der Geister und

an die Möglichkeit des menschlichen Verkehrs mit dieser nicht nur neu

belebt, sondern zum Wissen erweitert, und die Möglichkeit zur Ge

wißheit erhoben hat. Dieser Glaube war zu keiner Zeit und in leiner

Nation jemals ganz erloschen, aber, nachdem sich die moderne Wissen

schaft die Aufgabe gestellt hatte, die Materie zur Allmacht zu er

heben und dadurch zu dem Extreme des „Nihilismus" zu gelangen, trat,

wie schon erwähnt, als nothwendige Reaction dagegen der moderne

Spiritualismus in's Leben und hielt, gerade zum rechten Zeitpunkt

kommend, seinen siegreichen Umzug durch die Welt.

5) Eine andere Prüfung feiner Lebensfähigkeit hat der moderne

Spiritualismus in dem Ueberstehen wiederholter gefährlicher Krisen in

seinem eigenen Schöße bestanden. Cr hat nicht nur den vereinigten

Anfechtungen und Verfolgungen der Kirche und der Wissenschaft Wider

stand geleistet, sondern wiederholte Reinigungsprocesse seiner eigenen

Elemente durchgemacht. Obwohl er schon hundert Mal von Außen und

Innen „vernichtet" worden ist, ist er aus allen Kämpfen, auch den

schwersten mit sich selbst, mit stets erneuter Kraft hervorgegangen und

hat damit den besten Beweis abgelegt, daß er in sich selbst die Fähig

keit der Reinigung und Erneuerung besitzt, welche der Wahrheit, und

der Wahrheit allein, innewohnt.

S) Alles was der Spiritualismus jetzt von seinen Gegnern ver

langt, ist — Gerechtigkeit. Dies ist an und für sich wenig genug,

scheint aber doch namentlich für seine wissenschaftlichen Bekämpfet noch

zu viel. Diesen gegenüber ist vor Allem geltend zu machen, daß der

Spiritualismus nicht aus dem lockeren Boden der Theorie unb Spe

kulation ruht, sondern auf der festen Unterlage der Thats.ache und

des Experimentes steht, und daß alle diejenigen seiner wahrhaft

wissenschaftlichen Unteifucher, die das große und weife Wort Faradays

zur Richtschnur genommen haben, daß jeder gewissenhafte Forscher der

Natur da« Wort „unmöglich aus seinem Wörterbuch« streichen müsse,

noch ohne Ausnahme zu überzeugten Anhängern und Vertretern des

Spiritualismus geworden sind. Die «.priori Verneinet und das pro-

tanum vnlgu» der gedankenlosen Spötter wollen wir einfach auf jene

treffende Legende ans dem Allerthum verweisen, nach welcher aus einem

antiken Orakel der Ausspruch erging: „Es traten einst zu gleicher Zeit

ein Weiser und ein Narr in den Tempel. Der Weise untersuchte erst

und urtheilte dann. Der Narr urtheilte sosort und untersuchte — gar

licht!"

Brooklyn, Staat New-Yorl, V. St., Ende Mai 1877.

G. Vloede.

Hu beru Hug. Orabov.

8i verölten tlieben in !?r. 23 der „Gegenwart" einen aullilx, äer

lieb di aufgäbe gestelt bat, di be8trebuugen der lonstiker mit

faden8ebeinigeu vinxen 2U bewerfen, unt ieb mu8 ge8teben, »i baben

lieb diler aufgebe mit vü,rbalt bevuu6erung8K?ürdigem ge»ebik

entledigt, Dz ligt mir lern, Ir latvri8obe3*) talent nnterluobeu in

vollen, aber auf eine8 müoute ieb Li aulmerklam uneben. Lins

vi88en3obaftliobe be8trebung, die au 'unt für lieb ricblig i«t unt

iou äer getarnten naxion freudig begrÜ8t virt, darf unter Keiner

be6ingung mit 6er lauge eine8 viiba8oben6eu mutvillenz besprengt

^vercleu. 8i antworten biranf tilleiebt, 6a» die loneti»ebe bevegung

ein nn»iu, eine »pilerei, jedoeb Keine8veg8 kou «'i88eu»obaltlieber

bedentung ist; 8i entgegnen lilleiobt, da8 di bi»tori8obe »cbreib-

veile ungemeine vorlüge bitet, oue dem guten deutseben Ui^bel

da» 8ebon genug gekvälte baupt 2U belästigen. Lei'«! leb vil Li

niobt in Irem lergnügeu «tören, nur möoute iob Li bitten dilem

ferguügen in einlamer Kammer, uiebt auk offenem markte 2U frönen.

voeb vider nur laobe! — Oeutgcblant bat lieb Iäng8t für eine

tonetisobe »obreibvoile entLcbiden, Lebon im libüsuten unt belonders

im aobtieuteu järbuudert vurde bekautlieb üu gun8t«n 6er fonetik

manebe lanne gebroeben, unt xvar lon mäunern, velobe namen v^i

Damm, 8oblöier nut Ü1op8to<:k tragen. Hnders silier liZen lieb aul

vortloobtereien gär niebt ein, londern 8ebriben — ven auob nsir un>

gemein lelerbalt — naob fonetisoben grundlänien, /iu di»eu nült

Heinrich <Übri8tian Loie. Nr 8llbreibt nnter anderm: „lan, über-

nimst, das schlimste, Nymfe, wil, solle, du lömst, sezen, schwazen, wil-

lommen, Geselschast, Mut, vortreflich", gibt aber leitet in einem brife

an Zllrger iu"): Xun über 6eiue Ortbograpbie. Die de» >lu«erlM3

i»t niobt gleiobkörmig, ieb vei8 e8 vobl, eine» ^bein, , veil niobt

immer meine Vor»obrift beobaebtet vircl, »näeru 1?beil«, veil ieli

niebt immer analogi8eb nu 8e^n v^age.

Ü8 dürfte v5I augebraobt lein, üi 8teUe au3 Lürger'8 bril,

veiebe 6a« eben nitirts ^?ort Loie'« veranla«t bat, birberiuleuxen,

Li lautet"*):

Lei Hn8ebung 6er xu gebrauoben6eu Ortbograüel-) bin ieli

Hn8er8t verlegen. HeberaU Kann man 6ocb, visvobl man «oUte,

6a8 v niobt ab8obat?en, obne ent8eü1iob ausfallend ün ver6en. La

aueb 6a8 b und 6ie V«r6oi>!ung8n, 1°nut man» in einigen Wörtern,

80 Kann gleieb einer tragen: Warum tnut ibr8 niebt bev allen, v<>

«3 6en nebmliciben Uruu6 6er Wegla88nng bätte? Lcbreibe ieb

überall naen 6em alten 8ob>en6riau, »<> ge8ebiebt von 6ie»er Leids

niebt» kür 6ie Lpraebe. Nebe iob einen >littelveg, »o veranlass

iob eine Irregularität und den Vorwurf, dn38 ieb niobt naen üxen

<3rnnd8änen verlabre, ?olge iob völlig lllc>r»8tuek» gani riobtigen

6rund8aleu in der <3el, ltepubl. llimmel, ^veleb ein auffallende«

^U8ebn! Die Ungelebrten und H,ItlranKen, werden mieb dann für

einen alfeotirten OeeK balten. Wa3 ratb8t du al»o? leb bin mit

der Uu»^eum8^ Ortbogratle gann vobl Zufrieden, nnr «t »ie eben»

fal8 iln3er8t irregulär. In einem Worte beobaebtet 8ie die neue

ll«gel, in einem andern vieder niebt. Vebrigen» die an3 dem

I/at«ini3obeu und <3rieobi8ebsu ab»tammeuden Wörter daebte iou.

Könnte man immer naeb alter Wei3« 3«breibeu. Ü3 tällt mir er-

3taunlieb auf, v^enn «. V. Lk8eKuiiou ge8ebrieben vird, «o anob,

l?ilo8oüe u. 3. ^. Vielleiobt in IN ^abren ta!It8 Keinem mebr aul.

Vielleiobt aber anob noob naob ION ^abreu. lob denke der Glittet-

^eg vird vobl ier be»te 3ein. In 8evn e83e viU iob da» v b«>

balten, in allen übrigen Wörtern aber ^egiverfen. 8o «oll ancb

6a3 b an8 einer liemlioben I»lenge abmar»obiren. Da« ek 3oll gan«

fort, ^ber 6akür mn»8 man 3obleebter6ing8 , vo eine Verdoplnn^

gebort vird 2^?ev KK »eneu, n. L. deKKen, 8treKKeu, bergegen,

vo man ok »obrieb 2, L. 6eoKte, »treokte Kann da» e vegiallen

nnd dekte, »treKte ge»obrieben werden. — —

') Weshalb nicht lieber „satirisch"; das wäre phonetischer und

gleichzeitig orthographischer. D. Red.

'») Lriete von und an Lürger. Lerlin !874. II. 8. 218.

»") H,. a. 0. 8. 213.

f) L. »priobt nutor über leine Oediobtlamlung n. erväut, da»

«r di blatten tür Wingnetten bei lünodoviekv be»t«It bat.
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Die Gegenwart.

^V»» uieiuut äu, »oll ieu äie ^I!»ionou äurelx H-llcouen ' anrissen?

led äilolite. ^var lluun iou äie IIa,linenlÜ8»e nion 8onäerliol» leiäeu,

»der — uin äer uuverLtünäißen willen.')

Liniu^l im ^itiren degriffeu, vil ioli 2uou noul» eins 3telle »,»8

X!op3tooll'3 ^dn^nälunß vebor äie äeut8olie Reout»cKroidun8"°) »n-

lüureu. Li lautet:

Husre ^elliss« Iieout8önreiliunß i»t, dil »ul äi Leieionnnu^ äel

'loul, ße^ou äi lrÄ,ni»8i80U8 ckä ongli8obe lortrellion. venu äile

Qlldeu virllliolr (äer Hulärulc ist niont ubertriden) eine ^"^30

v-ubarei. ^der ».den äelvussen, veil vir »onou 80 veit 8inä,

(wir Zoureiben 8enon ilt niout veuiF >Vörter nzeu ä^uen rte^elu,

ton veloueu iou diluar gereäet, unä äi iob. teill uul clilem Lin-

gelurteu ssenoiuinen uade) veil vi^r »ouou 80 veit 3inä, 8»

»oltou vir lolleuäen.

Ll »3t 8onäert>n.r ^enuu^, ällls Nut äa?u ^euürt, äile rollenäunz

loi-2U80nlo.ssen. Vl virä »uion iuäel ui reueu in ^euu.lit iu naden,

vi äi 820UN lluen auffülle.

>lllu sollte virllliou ßlauden, 62» äile vorte ße8tern, niout uni

22. .^iluner" 1778, re8p. in, Zare 1779 äa3 lonuenliont erdlillt bllttou,

äen »i v28zeu vi au^eßo^en uns äi ^ eiligen veru2.ltui88e. Xauin

6ll3 ein rn».n äi laone äer oi-taFruLrelorln u>it tl»lurnenäer degei8teruuF

xu leiner ledeus^ul^^de iu»ont unt leine »ullenten 6er nanion unter-

breitet, lo nä,t »onon ein knäerer, niout um äile a,nliouten init ll^lteiu

dlute «u prüfen, louäern uur 2u einielnen 2U8 clein üuluininßuullnß

l»eri88enen Sorten leinen 8euadeiunK n,u3«uüdeu! üau etv» äkmit

cler l»one leldzt ^uüßt veräeu?

>18 »utvort »,nt äile lrllFL verclen Li — lor»,n8^rls«t äl« Li

^v2,r e^L^n ^^ leitet lint — nient» l>,uäere3, lll8 ein I>lutt>8, llrüftiß03

lfein! ' Illßeu dünnen. Li veräeu ^uzedou niÜ88eu, <1^8 6i llulFllue,

eine 6ein I«.ut vollloiumeu lul^en^te ortogrllü üu »cu^llen, nient

6a3 ^?er1i eine3 einxeluen lein ll»,u, lonäsrn ä»» oiLt äuren 6ie

«rdeit eiuer reine lon rniluneru lolens reloriu cluronLulüreu unt 5»»t

le!erlo8 äurenaulüien i8t. Der einzelne llllnn «en irren — unt e8

-«ü,re tärient, de8treiten 2U vollen, aus der <Ir. ^riolie in leiueni

uoonbeäeutenclen verlle „vi vrw^lllürekoriu in vi38en8on8,ltliouer,

p2,ä«,80ei»ener unt pilllltiLüner Leüiun^" niout ä»,n unt v»,n einen

irtiim be«»,n8en — ».der e» i3t l«,eue üer lcritili, lovol 6ils leler,

2I8 »,uon äi loriü^e «u detraenten unä derieliti^un^en xu lieleru,

Li tun aas niout! Li in2,onen »der äklür uern ?riolie äen lorvurt

äer unvi83en8od»,ltlielilleiti Li «eiuen in u, 2,, äe8 uiontvi88en8 iu

be-nss »ut ä2» 86«onlo»^ne unt offene e: netten Li inäe88en leinen

H,ulrul nur Le8eu2ffuug einer na^ionuleu Ortoßr^ü tur ä»8 zeeini^te

Veut8cklu,nä", 8ovi leine „OrwFraurelorni" mit ».uliuerlilaillkeit

«ele8en, lo vüräeu Li ä28 niout ^eü^gt n^den.

V00K genuß äiler nnerlivilllicueu erürterunßeu , äi lleiue^exs

in »ulkten äer perlou, lllrner 2U 8UN8teu äer l»^ne ß68onridsu lint.

Ul^uden Li i» uient, ä»3 äi ,/o««ti«e/»e« «e/l«>»nn«-" liob äurou Ire

vii«eleien ein8onüoutern l»33eu, unt dementen Li bitte äen 8pruou

lou Vrn8t Noll8teiu:

^Ven llönmü,1 äi lerlueue nii8liu8eu,

^Vir inÜ88en nur imraer veiter rinßen:

^Vü,reu vir gloicu 2n äe3 2Üe3 lernen,

>Vi Icönten vir mu,r»ouiieu lernen.

ll2nidurß-Notl,endui830lt, äeu 9. ^uui 1877.

ürn8l Hörn.

«) vi bereite ßeäioutlalnIuuF Ugt rnir anFendliKlion niout lur

d».nä- ion 1l2u ä^uer uiout oon»tatiren , velou eine orw^r^ü lon iiu

gedruuout voräen i8t.

") vsder Lpraone unä Viont1luu8t. ?i28lueute. ll^nibnr^, in

cler Uero1ä3onen vnounauälunz 1779. Leite 234 u. ff.

Rom, Pal. Cllssarelli, den 28. Mai 1877.

Geehrte Redaction!

Freund L. in Sch. schreibt mir nach Rom, ich solle mich in der

deutschen Colonie sür Frommanns neu erstandene Zeitschrist „Die

deutschen Mundarten" interessiren. Das würde nun wenig helfe»!

wir haben hier wohl viele brave Nildermaler und Bildhacker, wie sie

genannt werde», aber ob die geneigt wären, auf die Zeitschrift zu abomii-

ren, ist mir sehr zweifelhaft. Auch die Herren Archäologen und Kunst

historilei laum. Um aber dem Appell gerecht zu werden, erlauben Sie

mir, daß ich von der deutschen Eolonie in Rom absehe und mich an

Ihre Leser wende. Es ist noch gar nicht lange, daß man das Eingehen

jener Zeitschrift als eine Art nationaler Schmach empfand und nun heißt

es, daß die Hallifche Waifenhausbuchhandlung bereits verzagt, das wieder

aufgenommene Unternehmen fortführen zu tonnen.

lieber die Misere des deutschen wissenschaftlichen Buch- und Zeit-

fchriftenbetriebes brauche ich Sie nicht zn unterrichten. Es heißt immer,

wir sind zn arm dazu, Bücher zu laufen. Fragen Sic nur, was unfere

Weiber bei der Putzmacherin und bei der Modistin vertinkerlitzen. Unsere

Bücher sind auch verhältnißmähig theuer, in England und Frankreich,

selbst in Italien zahlt man laum halb so viel. Aber auch die Steck

nadel» waren theuer, wen» man sie nicht massenhaft verbrauchte. Hätte

das denlsche Publicum wirtliches Interesse an seiner Sprache und Lite

ratur, so würde es besser und billiger bedient weiden.

Die Zahl der Abonnenten auf Frommanns Mundarten gebe ich

Ihnen »icht an, weil ich mich schäme. ES mag ja sein, daß unwissen

schaftlicher Dilettantismus auch hier sich eindrängt, aber wo gefchähe

das nicht? Gelegentliche Abfälle, die unter hundert Lesern einen inter

essiren können, lagert Jeder gern in seiner Fachzeitung ab. Die

Bibel, die in jedem Hause ist, liest ja auch lein Mensch von vorn bis

hinten durch.

Wie gesagt, es ist doch einigermaßen flandalös für uns, daß ein

fo interessantes Unternehmen, wie es die poly-dialettische Zeitschrift

Frommanns für uns Deutfche fein muß, aus Mangel an Theilnahme

abermals einzugehen droht.

Die Collegien deutscher Gymnasien besteuern sich verhältnißmähig

hoch, um ihre philologifchen, historischen und naturgeschichllichen Zeit

schriften über Wasser zu halten. Ohne sie wäre auch schon manche dahin.

Was thut das übrige verehrungswürdige Publicum? Wohin

soll es aber mit der gepriesenen deutschen Wissenschaft kommen, wenn

das' stolze deutsche Volt verlangt, daß jede Publication seiner Gelehrten

ein persönliches Opfer für sie sein soll?

Ich fürchte leider, auch wenn Sie die Freundlichleit haben, diefen

Bemerkungen in Ihrer „Gegenwart" ein Plätzchen zu gestatten, daß sie

wenig fruchten weiden, aber ich wollte doch thun, was in meinen Kräften

steht und L. mag bann sehen, ob die deutsche Colonie in Rom unnützer

ist als die deutsche Colonie im Reiche.

Hochachtungsvoll

Franz 3andvoß.

Mbliograpliie.

Karl Andree, Geographie des Welthandel«. Mit geschichtlichen Er

läuterungen. 1. Bd. 2. Aufl. Durchgesehen und ergänzt von

Rich. Andree. gr. 8. XX u. 71« S. mit einem Porträt.

Stuttgart 1877, Maier.

Heinr. Averbeck, die sociale Frage und ihre Lösung. 8. XIV u.

17b S. Bremen 1877, Schünemann. 2. 50.

Karl Nil h, Anno Zweitausend. Znlunfts-Posse mit Gesang und Tanz

in 3 Acten. 8. 86 S. Berlin 1877, Liepmannssohn.

Fz. Dingelstedt's sämmtliche Werke. Erste Gesammtausgllbe in

12 Ndn. 1. Nbthlg. Erzählende Dichtungen. 4. b. Bd. 8. 238

u. 39? S. Verlin 1877, Paetel. ü, 4. —.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postfendungen sind

zu lichten:

An die Rrdaciwn dir „Gegenwatt".

Berlin, !^., Kionpnuzenufer 4.
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Inserate.

In allen Nuennkndlunßen uml üalindülen

zu Nadeu:

v. 8«v,Ilit«, Vo^oioor ä. ä. 8onvar2valä.

Vierte vert>e88erte H,uü, ?iei8 ^/i, 3,80.

v. 8«vällt«, Vsoßvoioor Hnron äis Vo8«3«n,

?rei3 .« 2.8N.

^nni^ Ueuer Verlag jI8?7.

von vletriell Nelnwr in LvrNll.

Hnnalti3<:I»e 8tra«8« Xo. 12.

8oel>en i»t er»onienen:

MmM.MMMii.ciM.
Lrgebni»»e eigener Nei»Lu u. da-

rauf gegründeter 8tudien. Lr8ter

Land. Linleiteuder Ineil. >lit 29

Nol28et!uitten und 11 Xartsn. Noen

<)uart-I'ormat. 18??. ?roi8 ^e^' 3« ^

Vie8e8gro8 8e n, bedeutende^i88en-

8et>astliolie kraelitverlc, de88en Ver-

üllentlieliung, der umta88enden Anlage ent-

«nreeüend und in der vorliegenden ?orm

von gediegener Nlegaui, durcn 8taat8-

unter8tüt2nng ermügliellt i8t, vird im

Laufe der näen8tell ^abre im obigen Ver-

läge ei^oneineu und l8t Her er8te Land

soeben abgegeben,

L»M- Lin »n^liibrliener ?l»üPe«t «lebt

Hl. ^ll VllU'8 lli8lM8l!llel ^Ill8.
Keunlsnn Xarten 2ur mittleren und

neueren <3e8obiebte. >lit erläutern-

dem l'eit. ?olio. 18??. ?rei8 eomplet

gebeltet 12 «<! — lilegant gebunden

14 ^ — Linlelne karten etillettirt

ü 8« Ä.

Im ^U8onlu88 an N. Xiepert'8 langst,-

devü,nrten und veitverbreiteten

,,^tln,8 anti<zuu8, 12 Xarten 2ur

ultsu tie^bionte" und in v--siterer

Verbindung mit „II. Xiepert'8 kleinem

lland-^tla8 6er neueren <3eo-

grapliie" >8t die8ervor2Üg1iobau8getubrte

.,H.t!n,8 2ur mittleren und neueren

!le»eniente" soeben vollendet und da-

«Inren 6er klan äer Verlag8liand!ung, einen

<I,iron ^i88eu80N3,ftiieue üediegenbeit 8ieu

il>i8üeiounen6eu vollztäniligen ^t>28 <l«r Le-

«onlollt« un«l Leograsidie bieten 2,1 dünnen,

2»r ^U8lübrnng gelangt. — ^^ I/iele-

rnng8-^u8gabe i8t gleielixeitig ge-

» e!i 1 o»8 en unä 6er lrilnere 8uu-

»eriutiou8prei8 erlogenen,

DM^ Nii> »«Murli«!»«!' ?r»!«neet «teilt

8r»ti» ln vieuüten.

MLll'VMLiM8U.^I.8MiM8.
/v,'Lll Xarteu üur alten Usseuionte von

H. Xispsrt. Im l'ormat de8 ^tla«.

I'ol. 18??. Lrei« 8««- 1 ^i 20 ^,

vor ^Ua» Mit Kamen Verioioluii»»

^o»tst 6 ««

reisen unä 8eniffianrteu 2. Nassellau'3'

8tra88« unä 2U den idr denaonbartsn

IHnäern und Neeren. Ilit 8 Ilarten.

(8euarat-^bäruoK au8 äer 2eit8onrilt

ller 668eU8eiialt lilr NräKunäe, 18?«,

XI. Lä.) ^r. 8. 18??. ?rei8 geü. 3 ^

lll.U.M.MLNuMWMußl
Uerie^oivina, I'upo^r. unä püanien-

ß«0ßr. Hnf^eiednun^ßn. llit einer

Xarte u. Lusatien von H. Xiepert,

^r. 8. 18??. ?rei8 ^ « ^

Iwrol» »II« VnoI>u»n«IIun8«ll «»

beülelienl

Hleöactcur-Oesuch.
Bei der Äednction eines belletristische» Journals ist ein Posten uatant, der mit einem

Manne besetzt werden soll, welcher neben Sprachlenntnisscn wie überhaupt entsprechender

Nildung vorzugsweise Verständnis! besitzt sür die Dentungsweise und das Begriffsvermögen

des minder gebildet«! Publikums und zwar sowohl auf belletristischem als populär - wissen

schaftlicheiu Gebiete, auch wäre es erwünscht, wenn der Betreffende eventuell im Stande sein

würde, populäre belehrende Artikel selbst zu schreiben. Offerten mit gefälliger Angabe des

bisherigen Lebensganges, sowie wenn möglich unter Beifügung einer Photographie werde»

durch das Nunoucen-Nürcau des Herrn Rudolf Mossc in Leipzig 8ud ll. li. 5381. erbeten.

Neuer Verliv^ von llrsitliopl H llärtel in Ii«lu/ix.

sitmii'ilniiß' H11«SI'I6»«11LI' 'vV(?i'k6 tili' ciÄ8 I'iltnot'oi'l?,«.

IN Il»u«I«. ^r. 8. l?le^. eart, in Oarminßlaos'. rreig K 3 II.

Laen, ttiinllel, tt«><ln, »»«rt, Lsetnoven, >V«b«<», Fenudert, IXenlielzsonn, Lnopin, sonumann,

liereitü au8ß68eben:

Uänä I. ^onnnn 8el»»»ti»n llaen. (No. 1—38.) 100 8.

II. s. r. Hiinsel. (No. 1—34.) ?9 8.

' III. 5o». »»VÄN.- (No. 1—20.) 80 8.

- IV. V. ^. »o/»rt. (Nu. 1—1») 97 8.

V. Iiudnlss vnn Neetlioven. (No. 1—l3.) 96 8.

- VI. l^. ». von Weber. (No. I- 13.) ?3 8.

- IX. rr. Onopiu. (No. 1—24.) 90 8.

X. «obert 8elu,mllnn. Mo. 1—38.) 78 8.

Die Kleine ße^vünlte kianolorteoiuliotliek „lindere >Iei8ter" dietet in 8enmuelier ^.n>-

8t<ittuuß ün dilli^em ?rei8e äie 8o!iön8ten un<I 2um Olaviervortra^e ^«i^u^tzten >V^erl>l'

un8«rer ^r083en ^lei^ter, revicürt und mit l?inAer8at2 ver8ßt>en von Oarl rteineelce, (Lc>, II.

von ?. Lri88ler.) Linnen .Ialire8lri8t virä die Linliotlielc at>8e8olilo88en vorliegen.

Verlag von Carl Habe! (C. G. Lüdeiitz'sche Verlagsbuchhandlung) in Berlin 8>V.,

33. Wilhelmstlllhe 33.

Deutsche Kevne
über das

gesäumte nationale Men der Gegenwart.
Unter ständiger Mitwirkung von "^

Prof. Dr. »ilnlmum (Leipzig), Geh. Rath Prof. Dr. »luntfchli (Heidelberg), Dr. h. N«f«l»n

(Berlin), Prof. Dr. Karriere (München), Prof. Hr. Felis Duhn (Königsberg i. Pr.), Prof.

Dr. W»«iS (Gießen), Prof. Dr. Huber (München), Prof. I>i-, »irchhoff (Halle a. S.), Dr.

I. Landgraf (Ttuttgart), Prof. Dr. Lasptyre« (Gießen), Dr. Naf 3ch»«ltl (Berlin), Geh.

Rath Prof. Dr. ». Schulte (Bonn). Prof. Dr. Seitz (München), <5aru« Sterne sNr. Ernst

Krauses (Berlin), Adolf Strodtmann (Berlin)

herausgegeben von

Richard Fleischer.

Monatlich 2 Helle. Vierteljährlicher Abonnemenlsprei5 4 Mar« 50 H>f.

Heft 1 «üb 2 sind bereits erschienen. Das erste Quartal umfaßt die Zeit bis iucl.

September und werden die Hefte 3 -« wie folgt ausgegeben werden: Heft 3 am Dienstag

den 3. Juli-, Heft 4 am Dienstag den 24. Juli; Heft 5 am Mittwoch den 15. August und

Heft « Anfang September. Das 2, Quartal beginnt mit dem 1. October und weiden die

Hefte dann regelmäßig zweimal monatlich erscheinen. Die Revue bespricht in jeder Nummer:

H.. Veffentliches Heben: Politik; Nationalökonomie, Statistik; Handel, Gewerbe und In

dustrie; Lllndwirthschaft; L. Wissenschaft, Hunst und Literatur: Staats- und Rechtswissen

schaft; Geschichte, Geographie, Philosophie; Medicin nnd Naturwissenschaft; Kunst und

Literatur; (!. Feuilleton: Romane, Novellen, populärwissenschaftliche Abhandlungen von

hervorragenden Autoren.

Die Kölnische Zeitung berichtet über die Revue in Nr. 130 vom 11. Mai:

Die Wichtigkeit eines periodischen Organs, welches das gcsammte nationale Leben

im Auge behält, die Ereignisse der Gegenwart mit Ruhe besprechen kann, für jeden Zweig

von Fachleuten bearbeitet wird, springt so sehr in die Augen, daß es kaum einer Empfehlung

bedarf. Wer die Bedeutung der Revue des deux Mondes kennt, ist davon durchdrungen.

Diese Deutsche Revue verspricht viel mehr zu werden. Sie hat nicht die Absicht, eine lieber

ficht der Politik nach Art der „Wochenschau", „Rundschau" u. dgl. zu geben, sondern will

auch diese lediglich als ein Mittel der Bildung behandeln und daher durch Besprechung

einzelner Fragen, Kritik von politische» Maßregeln, das politische llrtheil läutern. Wir

besitzen ein Organ Vieler Art in Deutschland noch nicht. Bei allen Unternehmungen wiegt

die eine oder andere Seite, bei den meisten die belletristifche, vor. Daß die gestellte Auf

gabe forgfam verfolgt wird, schließen wir sowohl aus den Namen der ständigen Mitarbeiter,

welche die Bürgschaft für eine durch und durch nationale, von Ausschreitungen freie liberale

Grundanschlluung in der Politik geben, wie aus dem fchon Gebotenen, welches als ein vor

trefflicher Anfang gelten darf. Alle Artikel sind so geschrieben, daß jeder Gebildete sie mit

vollem Interesse und Verständnis; lesen kann; jeder derselben bietet durch die Ausfossung

oder die Darstellung Neues, nnd Niemand wird die Revue ohne Belehrung bei Seite legen.

So dürsen wir dem neuen Unternehmen Anerkennung und Verbreitung wünschen.

Lrstcllnngril nimmt jede suchhaudlullg und Postanftalt entgegen.

Zl»»«<«»», V»lN« ll.v., «I»nplln,tm>!n 4. Für die «e!>»ctl»n «erllnlwoillichi H««l« Stil»« in W«lll».

liu<l «»„ M. ß. U»«»»»l in F»t»»i>.

«i»p»»l»«»», 1»»lN» K.V^ Louiftnftroz, »»
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